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A. Metrisch - sprachliches.

Auftakt vor der hauptstabsilbe.

Für den Vorschlag gilt die besondere regel, dass er nicht

unmittelbar vor der haiiptstabsilbe stehen darf. Vgl. Traut-

mann, Kynewulf s. 25. Folgende verstoße gegen obige regel

sind mir bei Cynewulf aufgefallen:

Juliana (731 verse):

330 ne durran we sipfan

Andreas (1722 verse)

:

239 se beorn waes on hyhte 333 swä wseter bebügeö

620 on wera gesiehöe 650 on wera gemöte

705 on wera gesyhöe 730 on wera gemange

794 tö godes gelinge 901 ongitan ne cüöe

922 ongitan ne meahte 938 tö wTdan aldre

986 ongitan ne mihte 1234 swä wegas tö lägon

1471 ne wlöh of hrsegle 1472 ne loc of heafde

1721 tö wTdan ealdre

Himmelfahrt (427 verse):

591 swä helle hlenjm swä heofones mäerjui

595 swä wlte mid wräjmm swä wuldor mid ärum

637 ongietan ne meahtan

Elene (1321 verse):

495 tö wraece ne sette

581 tö woruldgedäle

Schwarz zieht in seiner Untersuchung s. 56 ff. fälschlicher-

weise noch folgende drei verse heran:

Elene 804 swylce rec under radorum

wo er zwar swylce tilgt und so den vers nicht mitzählt. Der
vers gehört überhaupt nicht hierhin, da es ein anvers ist.

v. d. Warth, Zu Cynewulf. \
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Andreas 1037 generede fram riTöe

Es ist ebenfalls ein anvers. Ein besseres zusehn hätte Schwarz

zeigen können, dass dieser vers samt den drei folgenden bei

Baskervill ohne alliteration ist, die stelle also bei Baskervill

noch schlimmer verderbt ist als in Wirklichkeit.

Andreas 1619 gefered wurdan

wo gefered nicht gefered zu lesen ist.

Wenn wir nun die einzelen verse durchgehen, so zeigt

es sich, dass wir in vielen fällen textverderbnis annehmen

dürfen. Andr. 239 ist se zweifellos zu tilgen (Trautmann,

Schwarz); Andr. 620, 650, 705, 730 ist on wem umzustellen

(Tr. Schw.) vgl. Jul. 528a mägum in gemonge; Andr. 938, 1721

ist feore statt ealdre zu lesen (Tr. Schw.); Andr. 794 ist pinge

zu setzen (Tr.) vgl. Andr. 157 b. Zu El. 581 vgl. Trautmann

Bonner Beitr. XXIII 101 f.

Schwarz' treffigung sippdn in Jul. 330: ne durran we

sippan schafft den fehler nicht aus der weit und ist darum

zu verwerfen.

Wenn man die fälle mit offenbarer textverderbnis ab-

rechnet, stellt sich die anzahl der verstoße im Andreas auf

sieben. Vergleicht man damit, dass in der Himmelfahrt auf

427 verse drei verstoße gegen die regel kommen, so ersieht

man, dass der Andreas bezüglich des auftaktes vor der haupt-

stabsilbe die in Oynewulfs sicheren werken geübte technik

aufweist und nicht eine andere, wie Schwarz s. 59 oben

glauben machen will.

Seclistakter im Andreas.

Schwarz s. 63 zählt zwei verse mit der im Andreas vor-

kommenden reimstellung a
\

aij, wovon der eine lautet: on

päm on
|

fenge forhte,
||
äfmräe

\

ond on fleam numen. In

Wirklichkeit ist es der abvers 1339 und v. 1340 in Wülkers

ausgäbe. Ist es überhaupt ein schwellvers, wie er bei Schwarz

steht? Wo sind die beiden stäbe im anvers? On- miis>te

doch in onfenge den stab tragen. Der andere ist v. 801:

wuldorcyninges word; geweotan da da wttigan pry. P^s ist

fraglich, ob dieser vers richtig überliefert ist, Ist da da nicht

ursprünglich und zu tilgen? Auch die folgenden verse sind



verdächtig-. V. 802—3 schließt Schwarz selbst von der Unter-

suchung' aus. Jedenfalls möchte ich nicht wie Schwarz auf

grund der verse 801 und 1339—40 schließen, dass der Andreas

hinsichtlich des baues der sechstakter von der bei Cynewulf

geübten praxis abweicht.

Aufzulösende formen.

Cynewulf s. 29 schreibt Trautmann: Aufzulösende formen

begegnen bei Cynewulf gar nicht oder doch nur ganz ver-

einzelt. Die einzigen abweichenden beispiele sind nach ihm

folgende: EL 675b: hwWr seo stow sie, Andr. 417a: gif ])ü

pegn sie, Jul. 280b: hwcet fies pegn sy, vgl. s. 36 (Holthausen

Anglia Beibl. 9, 356: sie, die hs. der Juliana hat nur sy, syn,

sin), Andr. 775 a: ond ford gän, Andr. 782: gaste onfön ond

geogodliäde, Hi. 535b: ponan M god nyhst. Schwarz s. 97

glaubt zwei weitere beispiele entdeckt zu haben: El. 243a:

par meahte gesion, Jul. 138a: ne pü nösfre gedest. Man kann

annehmen, dass Andr. 775 das von Cynewulf sonst gebrauchte

gangan einzusetzen ist (Trautmann, Schwarz). Ebenso ist es

wahrscheinlich, dass Andr. 782 vom dichter gesetztes ond vor

gaste verloren gegangen ist (Tr.). Hi. 535 ist mit Frucht

s. 86 und Holthausen (Anglia Beibl. 9, 355) nyh[e]st zu lesen.

Bei El. 243 und Jul. 138 fällt auf, dass sie den stab auf der

letzten hebung haben. Sonst sind die verse tadellos. Verse

von dieser ar-t haben wir nur noch El. 320 : eodan pä on gerüm

(wohl mit Holthausen Anglia Beibl. 17, 177 zu ]jä on gerüm

eodan umzustellen), El. 532 und 1165: hwcet eow (him) pces on

sefan (sicher falsch überliefert), Fata 1: hwcet ic pisne sang,

Andr. 347: ponne ic eoiv mid gefean. Nicht gern wird man
die beiden obigen verse dieser kleinen klasse einverleiben.

El. 243 könnte man, indem man auflöste (Frucht s. 75,

Schwarz, Holthausen?), richtigen vers herstellen. Für Juliana

138 kann ich dreisilbigkeit von gedest (Frucht ss. 75 und 95)

nicht gelten lassen, da wir dann zweisilbigen auftakt er-

hielten. Am einwandfreisten ist Holthausens (Eleneausgabe

s. 87) Vorschlag, El. 243 umzustellen und pcsr gesion meahte

zu lesen. Ebenso können wir Jul. 138 in ne pü gedest ncefre

umwandeln. Ganz sicher wird man auflösen müssen in den

versen, welche sie enthalten. Im lichte dieser fälle fragt

1*
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man sich, ob man die möglichkeit gänzlich ausschließen <larfj

dass der dichter btei den anderen vorher erwähnten Fersen

aufzulösende formen gebrauchte. Ich glaube die frage für

alle verse mit ausnähme von EL 243 und Jul. 138 verneinen

zu müssen. Bei ihnen ist mir die Wahrscheinlichkeit zu gering.

Auf grund der übrigen fälle wird man mit Trautmann sagen

können, dass der dichter aufzulösende tonnen im allgemeinen

meidet und nur ganz vereinzelt verwendet.

In seiner rezension von Cooks Crlst-ausgabe in Anglia

Beibl. XI 323 setzt Trautmann in folgenden versen des Crlst III

aufzulösende formen an: 920a tö geseonne, 1024a fturh pryrn

ftread, 1032a leodum onfön, 1065b ond seo heu röd, 1071b

ondweard gmd, 1083a synfä men, 1171a monge nahes [<<i.

1245a ond on seod, 1271a ondweard se~oÖ, 1289a tö dünne,

1301b on ficet fiä folc seod, 1404 a öä pü of fiäni gefean,

1417 b manewealm seon, 1553b hweeper his gäst sie, 1564a

egsan gepread, 1568b ac hy tö slö döö, 1581a somodfeest seon,

1612b morporlean seon. Übersehen hat Trautmann folgende

verse (vgl. Schwarz s. 97 f.): 1063b ond seo hea dugud, 1092a

peodum tö prea, 1169a Iiis frean fet, 1321a synrust pwean,

1681b pmr se hyhsta. Übersehen sage ich. .Alan sehe sich die

verse nur an. Jedem wird sofort einleuchten, dass, wenn

Trautmann auf grund seiner metrik erkennen konnte, dass

v. 1065b eine aufzulösende form enthält, er auch im gleichen

verse 1063 b hea auflösen wird. Der rhythmus allein schon,

der in den versen 1062— 65 in beiden vershälften derselbe

ist, würde einen darauf führen. Ebenso ersieht man. dass

auch in den übrigen fällen eine aufgelöste form von Traut-

mann verlangt wird. Aber da Schwarz bis jetzt nichts, was

band und fuß hatte, gegen Trautmann ins feld führen konnte,

nimmt er eben diese gelegenheit, um zu bemerken: ..dass

Trautmann diese ausnahmen nicht erkennen konnte, ist gewiss

ein weiterer beweis für die Unzulänglichkeit seiner Verslehre".

Über eine solche Schlussfolgerung kann man sich zwar wenig

wundern, wenn man auf s. 97 bei Schwarz liest, dass die ton-

losen mittelvokale bereits einmal bei Cynewulf eine hebung

verlangen: El. 377: mödewänige.



Die flektierten formen von feorh und mearh.

Vgl. Trautmann, Cynewulf s. 27 ;
Sclnvarz, s. .96.

Die flektierten formen von feorh haben kurze Stammsilbe

durch das versmaß gesichert in El. 134 b ond feore burgon,

El. 680b feores ingepanc, El. 1288b on widern feore, El. 1321b

tö indem feore] Jul. 508b ividan feore ist keine belegte

wendung, es ist daher mit Trautmann tö vor widan zu er-

gänzen; Andr. 284b pine feore spilde, Andr. 1107b feores or-

wena, Andr. 1130b pe Mm feores ivolde, Andr. 1538b woldon

feore beorgan, Andr. 810a ond pmr tö ividan feore; in der

Himmelfahrt ist keine 7* -lose form von feorh belegt. Gleiche

betonung wird man für die stehende redensart tö ividan feore

und damit eo annehmen dürfen in El. 211a, Andr. 106a,

Andr. 1452 a.

Länge und kürze genügen dem metrum in El. 498 a feore

bermddon, Jul. 679 b feores onsöhte, Andr. 133 b feores bermdan,

Andr. 179b feores geunnan, Andr. 1101b feores ongyldan.

Länge wäre gesichert durch Juliana 191b gen ie feores pe.

Da aber 13 fälle sicher für eo sprechen, 5 weitere fälle

nichts entscheiden, wird man gut tun, mit Trautmann die

richtigkeit der Überlieferung für Jul. 191b anzuzweifeln und

nü nach pe zu ergänzen, überhaupt in allen versen kurze

Stammsilbe anzunehmen.

Ebenso wie feorh muss sich mearh verhalten, also kurzes

ea haben. Die wenigen fälle sind EL 228 a s&lde smmearas,

El. 1176a meare tö mldlum, Hi. 864 a ealde yömearas, Andr. 1096 a

on mearum mödige. Das letzte beispiel zeugt unbedingt für

kürze; und auch El. 228 und Hi. 864 sprechen mehr für kürze

als für länge des ea.

Para.
Vgl. Trautmann, Kynewulf s. 83 f.

Pära fügt sich in vielen fällen nicht in das metrische

Schema. Z. b. El. 740b pära on häde sint (Andr. 890 a pe

pära [gefeana] sceal). Jul. 510b ne wees cenig pära, Jul. 518b

necs cenig pära, Andr. 1495b he wiö- änne peera wäre es

möglich, dass Cynewulf die lange hauptstabsilbe gegen seine

gewohnheit nicht zweiweilig gebraucht hätte. Aber wir



müssen von dieser annähme absehen, wenn wir die relativ-

sätze vergleichen, wo ebenfalls pära Schwierigkeiten bietet.

Vgl. El. 508a pära />c mf oööe wer, EI. 818a pära pe ic ge-

fremede, El. 971a pära pe äryJitnes «\ El. 975b pära Pe sld

odde ä?r, Jul. 354 a pära pe ic gefremede, Andr. 974 a pära pe

du gehweorfest, Andr. 1152b pära pe geoce tö kirn.

In den sieben übrig bleibenden fällen gehl pära pe mehr

oder weniger gut in den vers: El. 1014a. 1226a, 1288a, Iii. 526a,

Andr. 28a, Andr. 379a pära pe mid Andreas. Jul. 207b Pära

pe men witcn.

Trautmanns annähme, dass schon kürzun^ zu pära neben

pära eingetreten ist, nimmt alle Schwierigkeiten hinweg.

Andr. 379a wäre para zu streichen, wenn Andreas nicht zwei-

silbig gebraucht wäre. Auch mag manches para dem re-

lativum pe von den Schreibern vorgesetzt worden sein. In

wie weit das der fall ist, entzieht sich natürlich unserer be-

urteilung.

Ponne.

Vgl. Trautmann, Cynewulf s. 86 f.

Wie sonst in den manuskripten finden wir auch bei

Cynewulf meistens die Schreibung |>ön. Von 70 versen. in

denen ponne vorkommt, haben 48 t>ön. Juliana schreibt nur

f)ön, Himmelfahrt mit einer ausnähme stets \>ön. In manchen

fällen stört ponne den rhythmus. Besonders häufig müsste

elision angenommen werden, um richtigen vers zu bekommen:

El. 74b ponne he mr oöde std, El. 618b ponne he bega beneah,

El. 1178a ponne cet scecce mid py, El. 1286b ponne on preo

däUeö, Jul. 36b ponne eall pect mäppumgesteald, Jul. 203a

ponne ic nyde sceal, Jul. 324b geornfulra ponne ic, Jul. 325a

ponne he Usic sendcd, Jul. 403b ponne ic mrest Iiiin. Jul. 438 a

ponne ic beom onsended, Jul. 528b ponne ic nunc sceal,

Jul. 657b ponne eow miltse giefed\ Andr. 142a ponne lue un-

laidra, Andr. 252 a ponne hie on flödes fceÖm, Andr. 924b

mä ponne ic sceolde, Andr. 1089a ponne Ine pä beJidcnan.

Andr. 1309a sceal ponne in neadeofan, Andr. 1500b ponne

hie feeder geseod, Andr. 1519b ponne eall gimma cynn\ Fata

92b ponne ic langnv hau/, Hi. 843b ponne call ]><ns Ucnc

gesceaft.
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Elision könnte man vielleicht auch annehmen wollen in

Jul. 110 b ponne he gen dyde, Jul. 332 a ponne he onsendeÖ;

Andr. 347 a ponne ic eoio micl gefean, Andr. 1484 b ponne ic

me tätige.

Zweisilbiger Vorschlag (nicht verschleifung, wie Schwarz

s. 33 annimmt), den die Verslehre bekanntlich verbietet, stünde

El. 647 b ponne peos cedele gewyrd, Andr. 1178b ponne gemet

wäire, Fata 49 b ponne pces leasan godu, HL 840 a ponne from

frumgesceape, El. 446 b ponne pu snüde gecyö. Mit ausnähme

des verses El. 446 b hat hier ponne die bedeutung quam.

Weder elision noch Vorschlag könnte man annehmen in

El. 388 b ncefre furdur ponne nü, Jul. 100 b se is betra ponne pü.

Sie beweisen entschieden, dass pon neben ponne bestand. Unter

diesen umständen stehe ich nicht an, auch in sämtlichen vorher

erwähnten versen pon statt ponne zu lesen ; dies um so mehr

als die altenglische verskunst tilgung schwacher -e in neu-

hochdeutschem sinne (lieb' und treue, freud' und leid) gar

nicht kennt.

Zum accusativus singularis der langsilbigen feminina

der /-(leklination.

Vgl. Frucht, Metrisches und sprachliches zu Cynewulfs Elene, Juliana und

Crist s. 83 f.; Trautmann, Cynewulf s. 80 f.; G. Sarrazin, Zur Chronologie

und verfasserfrage angelsächsischer dichtungen, Engl. Stud. 38. bd., ss.löOf.,

158 f., 190.

Um Cynewulfs Sprachgebrauch bezüglich des acc, sg. der

langsilbigen feminina festzustellen, gebe ich im folgenden

sämtliche beispiele aus Juliana, Andreas, Fata Apostolorum,

der dazugehörigen runenstelle, Himmelfahrt und Elene.

I. Nur endungloser accusativ ist belegt und durch das

versmaß in allen fällen gesichert für:

a) areu in El. 275 b mid pä cedelan ewen, El. 260 a seeggas

ymb sigeciven, El. 998 a seegas mid sigeewen.

b) est in Andr. 517 b ofer meotudes est, Andr. 1215 b ofer

m'nie est, Andr. 1374 b ofer mine est, In dem gleichgebildeten

verse El. 986 a purh meotudes est müssen wir gleichfalls die

Überlieferung als richtig ansehen.

c) gecynd in Andr. 588 b on pä beteran gecynd.
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dl gedryht in El. 737b mid pä UoMcm gedryht, Audi'. Olli)

mid päs willgedryht, Ei. 457b Ms pegna gedryht, Ei. 515b mid

päs engla gedryht, Iii. 519b mid päs bltdan gedryht.

e) nsd in El. 770a pBourned polian, Jul. 464a pre~ane~d

Polian.

f) ärest in Andr. 780 b wrest fremman.

g) Ud in El. 787 b on pä cedelan Ud, EL L209b m hwa

Vifes ttd, Jul. 7241) m frecnan Ud, Jul. 731b $ä märan
Ud, Hi. 632 b cm /;ä hälgan tld, Hi. 842 b o// Ja snüdan ttd,

Andr. 911b in pä ilcan Ud, Andr. 1100b on pä bitran ttd. In

folgenden anversen: El. 193 a on Ms dagana ttd, El. 857a on

Pä sltöan tld, El. 870 a oö pä nigoÖan ttd, Hi. 455 a in Pä
cefielan ttd, Hi. 549 a in jpä hälgan ttd, Hi. 739 a on pä hälgan

ttd, Hi. 850a on päs gcesnan Ud, Andr. 1091a in äne ttd.

Gegenüber dieser großen anzahl der sicheren fälle werden wir

auch für Jul. 712b wces an Ud tö leet, Andr. 214b beo dü on

Ud gearu, wo Ud und Ude richtigen vers geben, tld als ge-

sichert annehmen dürfen.

h) gesceaft in El. 729 b samod ealle gesceaft, El. 1089 b in

öä beorhtan gesceaft, Runenstelle derFata21b on päbeorhtan

gesceaft. Runenstelle der Fata 27 b ofer ealle gesceaft] in

folgenden anversen: El. 183a purh pä ilcan gesceaft, El. 1032a

purh pä hälgan gesceaft, Jul. 562 a ofer ealle gesceaft, Jul. 728 a

purh pä sciran gesceaft, Hi. 672 a secgan side gesceaft.

i) gepeaht in El. 1052 a on rcedgepeaht, El. 1060 a purh

snyttro gepeaht, El. 1162 b pone pe rädgepeaht, El. 1241b m
nie rümran gepeaht] El. 468 a nmfre ic pä gepeahte haben wir

einen acc. pl.

k) wiht in El. 684 a ne pces wanges wiht.

1) gehygd in Andr. 1460 b woldon crcefta gehygd, Jul. 148 a

purh gmstgehygd, Jul. 399 a pect ic ingehygd.

m) gewyrht in El. 1301 a purh mrgewyrht.

n) gesihö in Andr. 30 b pect Ine eagena gesihd, El. 98 b

purh pä fägeran gesyhö.

o) hc&s in El. 86 a purh Pees hälgan 1ms, Andr. 1520 a

purh Ms hälige hees, Andr. 1586a purh häliges Jims.

p) hlyst in Andr. 1586 b hlyst yst forgeaf.

IL Nur endungloser accusativ ist belegt aber nicht stets

durch das versmaß gesichert:
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a) ivyrä (forwyrd) und gemynd (fi. na.).

Die alte form ist durch das versmaß gesichert in El. 541 a

ymb swä dygle wyrd, El. 765 a in wilta forwyrd, El. 1064 b ymb

pä mäeran wyrd, El. 1071a ymb wundorivyrd, El. 1102 b uncüde

wyrd, Jul. 33 b wyrd ne ful cüpe, Jul. 414 b ymb pms gästes

forwyrd, Jul. 556 a on wita forwyrd, Hi. 665 a on his müdes

gemynd, xAmdr. 1618 a in wUa forwyrd; El. 327 b pä pe fyrn-

gemynd, El. 381a purh mödgemynd, El. 1253 b hcefde ingemynd,

Ändr. 688 a purh mödgemynd, Andr. 1064 a ece üpgemynd.

Beide formen genügen dem versmaße in El. 583 b ne magon

ge pä
|

ivyrd bemiöan, Jul. 538 a wyrd wänian, Andr. 1594b in

forivyrd sceacen, El. 644 b on gemynd witon, El. 1233 b pe on

gemynd nime, El. 1303 b in gemynd cumaö, El. 1248 b ond on

gemynd begcet.

b) -byrd ist gesichert durch Jul. 170b mundbyrd secest,

Andr. 1632 a mundbyrd meotudes.

Beide formen genügen dem versmaße in Andr. 724 a

meotudes mundbyrd.

c) mint, durch das versmaß ist endungloser accusativ

gesichert in: El. 295 b purh Iiis wuldre[s] mint, El. 310 b ge pä
sctran mild, El. 727 b purh pines ivnldres mild, Jul. 446 b purh

p(ss hyhstau meaht, Andr, 525 b purh Iiis änes mild, Andr. 574 b

holendes mihi, Andr. 585 b purh Iiis crceftes mild, Andr. 642 b

purh pä ceöelan miht, Andr. 1336 b purh Iiis strangan mild,

Andr. 1476b purh pä cedelan mild] in folgenden anversen:

El. 558 a cyöan crceftes mild, El. 597 a purh pä myclan miht,

El. 1163 a purh gleaive miht, El. 1242 a purh öä mmran miht,

Jul. 514 a purh hälge meaht, Fata 56 a purh dryhtnes mild.

Das versmaß entscheidet nichts für Jul. 521 a pä miclan

meaht, Jul. 620 a meaht forhogd[e], Hi. 478 a ond eoiv meaht giefe,

Andr. 486 a ond miht forgef.

Milde in Andr. 694 a meotudes mihte und El. 584 a bedyrnan

pä
|

deopan mihte wird plural sein.

d) wynn
;
endungloser accusativ ist gesichert in Jul. 641 a

gemunaö ivigena ivynn (im reim), Andr. 1713 b mdelinga ivunn.

Nicht entscheiden lässt sich über El. 1090 a on ivuldres

Wynue in El. 1040 a wnldres ivtjnne kann plural sein.
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e) spcd als accusativ ist gesichert in EL 366a meotod

mihta sp&d, El. 1182b he äh <&t mgge spcd, Ui. 488a purh
meahta sp&d, Ei. 604 b ond ähta spe~d

f
Hi. 673 b sumum iviges

spcd.

Das versmaß entscheidet nichts für Andr. 646a sigesped

geseald. (Sigorsped geseald Andr. 1435 a ist sped norm, oichl

accusativ wie Krapp angibt).

Spede in Iii. 652b meahta spede und Andr. 318b ond

woruldspede kann plural sein.

III. Nur endungloser accusativ ist belegt aber durch

das versmaß nicht gesichert für:

a) scyld in Jul. 204 b godscyld wrecan.

b) ondwist: Andr. 1540 a eoröan andtoist.

c) ceht: Andr. 410b «ht hcsi(taj). Audi', »ins 1, „-/,/ hrsrrtnu.

El. 473 b ceht Usmton (El. 1242 b on mödes ceht, hs.peaht).

d) lyft (m. fi. n.): El. 734 a ]>e~ geond lyft faraö, EL 900 a

on lyft ästäh.

e) bryd: Jul. 41 a bryd tö holde.

IV. Accusativ auf e ist belegt für:

a) syn: Jul. 468 b ö/^] ic syne ofteah.

b) onsyn: Hi. 796 a /bre onsyne, Jul. 331a for Iiis onsyne.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir hier mit dativen zu tun

haben. Jul. 730 a ]>cet we fime onsyne fordert das metrum die

endunglose form; cf. Trautmann, Kynewulf s. 80.

Die alte form ist belegt und gesichert in El. 349 b on-

sion mme.

c) fulwiht (fi. na.): El. 172b fiä ]>urh fulwihte.

Andr. 1635 a ])urh fceder fulwiht ist die alte form belegt.

d) dced: Andr. 67 a dcede fremman. Jul. 52 b dcede bi-

pencest wird plural sein.

Beide formen genügen dem metrum in El. 386 b dmd ge-

fremedon.

Durch El. 495 a ftcet he him ]>a toeadäd ist die alte form

gesichert.

e) irist: El. 616 b hläfes ne glme ... 617 b ond pä wiste

wiöscece, Andr. 312 liläfes wiste
\

ne hlütterne
\\

dryne tö

dugoöe.
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Andr. 302 a ivelan ne iviste, Andr. 318 a ivelan ond iviste,

Andr. 593 b wiste pegon, Andr. 1074 a weotude iviste kann man
nicht entscheiden, ob wiste im Singular oder plural steht.

Die alte form finden wir belegt: Andr. 388b ond pe

wist gife.

V. Ob wir plural- oder singularformen vor uns haben,

lässt sich nicht feststellen für:

ben: El. 1089 a pme bene onsend, Andr. 1028 a sendonhira

bene, Andv. 1613 a sende pä Iiis bene, Eunenstelle 21a sendan

Esse bene. Es ist gänzlich unrichtig, wenn Sarrazin a. a. o. s. 158

angibt, dass die verse Andr. 1028 und 1613 „sich mindestens

ebenso gut lesen, wenn die endunglose form eingesetzt wird".

El. 915 b sijmle cirde tö Mm
||
mhte mme wird mitte acc. pl.

sein. Vgl. El. 905, 908, Jul. 37, Hi. 604, wo das wort stets im

plural gebraucht wird.

Die Zusammenstellung ergibt, dass Cynewulf bei den

meisten der angeführten Substantive die alte endunglose

form des accusativs gebraucht und nur in einigen wenigen

fällen daneben den accusativ nach der ö-deklination bildet.

Für ganz sichere belege, die auch durch das versmaß ge-

sichert sind, halte ich zwar nur El. 172 b pä purh fuhvihte

und Andr. 312 a Jüäfes iviste (vgl. El. 617 b). Keinesfalls aber,

glaube ich, kann man sagen, dass bei Cynewulf endunglose

formen noch ausschließlich gelten.

B. Textkritisches.

Andreas.

1 1 b waes hira Matheus sum

Matheus wird, wie die übrigen belegstellen vv. 40 a, 97 a,

122 a, 941a, 1004 a, 1044a, Fata 67 a beweisen, dreihebig

(Matheus) gebraucht. Der vorliegende vers wäre demnach
als sechstakter anzusehen, wenn man mit Krapp auch hier

Matheus läse. Krapp gibt unnötigerweise der ersten silbe ein

längezeichen, vgl. Mar&üaQ. Ich bin der ansieht, dass man
in anbetracht der tatsache, dass eigennamen selbst in ein und
demselben gedichte sehr oft keine gleichmäßige betonung
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haben (vgl. meine bemerkunpr zu v. 1058 a über den namen
Andreas und Audi'. 71*.» i > Cheruphi/m et Seraphim, während

El. 755b ]>e man SerapMn nur Serwphm dem verse genügt),

hier Matheus (zweihebig) setzen muss. Ebenso ist Fata 77 b

Simon ond Thaddens Th. zweihebig and aichl mir Krapp

Thaddens zu lesen.

17 b oft him bonena hand

on herefelda hearde gesceode

Wiilker fasst gesceode als optativ (offenbar zu sceÖÖan)

auf, „da ein Muraler begriff in beziehung auf den vorher-

gehenden satz darin liegt". Nach meiner ansieht ist nur

der i iid. praet. liier am platze. In geseeod können wir aus

metrischen gründen nicht ändern. Wie Bright (M. L N. 17. t26)

und Trautmann, Bonner Beitr. XXIII 108, halte ich gesceode

bei und erkläre die form als ein schwaches praet,, das vom

starken praet. neu gebildet wurde. Die einzige andere mir

bekannte belegstelle für diese form ist Dan. 619bf. siÖÖan him

nid godes
||

hreÖ(e) of heofonum hete gesceode (Bright leitet die

form an dieser stelle fälschlich von gesceadan ab). Bezüglich

der übrigen ausführungen Brights und Krapps, Xotes s. 79,

über gesceadan kann ich mich Trautmann a. a. o. s. 108 nur

anschließen. Rand geseeodun schreibt Simons s. 60 irrtümlich

Trautmann zu.

431) syööan deofles J?egn

geäscodon aeöelinges slö.

Pegnas, wie Wülker und Krapp lesen, macht falschen

vers. Ich lese ]>ewan und verweise auf Trautmann, der

Cynewulf s. 81 schreibt: ..Ks scheint mir sicher, dass die

nordhumbrische vorläge ]bewu = wests. peowan bot, und dass

der Schreiber \>eyw in \>€&\ verlas.

115b ]?set öü of nede möst

sorgum geswenced, sigore gewyröod,

hweorfest of henöum in gehyld godes.

Ich lese of nedum eft, hweorfest in v. 117 a lässt sich

dann beibehalten. Graphisch bietet diese änderung weniger

Schwierigkeit als die erklärung, weshalb der dichter oder

Schreiber hweorfest statt des von Cosijn und Krapp eingesetzten

hweorfan schrieb. Der Zwischensatz ist nicht so lang, dass

man aus der konstruktion fallen kann.
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157b Swä hie symble ymb pritig

Krapp nimmt keinen anstoß an dieser unmöglichen lesart.

Vgl. Trautmann, Bonner Beitr. zur Anglistik XXIII 109.

174 öü scealt feran ond friö lsedan

Cosijn liest ferÖ Icüäan unter hinweis auf v. 282 b feorh

"gelädap und v. 430 b feorh geläddon. Es ließe sich hier noch

Andr. 2 16 f. anführen:

Du scealt pE före geferan ond pm feorh beran

in gramra gripe.

Dass sich aber die handschriftliche lesart beibehalten lässt,

zeigen folgende stellen des Andreas:

621 swylce deogollice dryhten gumena

folcräed fremede, swa he tö friöe hogode

1033 ond pE gehedde of leoöobendum

fram päm fsestenne on friö dryhtnes

tu ond hundteontig geteled rTme

swylce feowertig

1040 änes wana J?e fiftig

forhte gefreoöode.

1044 Gewät pE Matheus menigo lsedän

on gehyld godes

Frieden soll Andreas in das land der menschenfresser bringen,

vgl. Andr. 1034.

Mit Trautmann, Bonner Beitr. XXIII 109, lese ich ge-

feran
;
vgl. v. 216 a.

185 b pxt he on pmre ]?eode sceal

Aus metrischen gründen streiche ich fimre wie Traut-

mann, Kynewulf s. 117.

194 Daet mseg engel pm eaö geferan

of heofenum con him liolma begang

Die herausgeber setzen kein zeichen nach geferan, aber

ein komma (Grimm, Müller, Baskervill) oder ein ausrufung-

zeichen (Grein -Wülker) nach heofenum; nur Kemble hat nach

geferan ein komma. Krapp folgt in seiner ausgäbe Kemble,

setzt einen punkt nach geferan und sagt „since con must go

metrically in the first half-line, no punctuation after heofenum

is permissible". Eine Verstümmelung des sinnes ist die folge
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dieser auch metrisch gänzlich verfehlten abteilung. Man rnnsfl

wie die mehrzahl der gelehrten interpnngieren and con zu

dem abverse ziehen. Nur so erhält man einen vernünftigen

sinn. V. 195 a halte ich für verderbt. Schon Rieger, X. f. d.

Phil. VII 53, beanstandet den vers. Trautmann, Cynewulf s. 117,

ergänzt Iteah vor of. Ich füge kälig an derselben stelle ein.

Diese Wendung findet sich Andr. 88 ff.:

iEfter pyssum wordum com wuldres täcen

hälig of heofenum. swylce hädre segl,

tö J>äm carcerne;

täcen v. 88 b ist ausnahmeweise einsilbig gebraucht.

198 b ne synt nie winas cüöe

eorlas etyeodige

Cosijn setzt weras statt winas und bemerkt: „Hätte

Andreas sagen wollen, dass er dort keine 'freunde' hatte, so

wäre Imr vor winas unerlässlich". Ich sehe keinen grund,

der die änderung rechtfertigt. „Die männer in der fremde

sind nicht meine trauten (Grein: wohlbekannten) freunde"

gibt doch guten sinn.

216 Du scealt J>ä före geferan ond ]un feorh beran

Ich fasse den anvers als sechstakter.

235 Gewät him fä on ühtan mid öerdsege

ofer sandhleoöu tö sses faruöe,

friste on gefance, ond Iiis pegnas mid,

gangan on greote;

Krapp ändert in warude „küste" unter Hinweis auf v. 238 a,

M. e. beweist der vers gar nichts und ist nur eine Variation

von 236 b. Ob man an der „Strömung", brandung des meeres

oder an der küste steht, wird wohl gleichgültig sein. Audi

sprechen v. 254 f.:

Hie öä gegrette se öe on greote stöd,

füs on faroöe

und v. 1657b f.:

ond him brimpisan

set s*s faroöe secan wolde.

für die handschriftliche lesart, Krapps bemerkung zu farod

und warod in Mod. Phil. II 405—6 ist nicht überzeugend. Ich

kann keine seiner änderungen billigen. Er scheint auch
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selbst schon anderer ansieht geworden zu sein, denn iii seiner

Andreasausgabe ändert er nur v. 236 in tvaruÖe, v. 255 und

v. 1658 lässt er faroöe stehen.

239 b se beorn wses on hyhte

Se ist mit Trautmann, Kynewulf s. 25, zu streichen, da

beorn den hauptstab trägt. Schwarz s. 56 ist derselben ansieht.

346 ond ge geheoldon psßt eow se hälga bead

Krapp setzt fälschlich die cäsur nach eow. Kemble teilt

richtig nach geheoldon ab. Auch v. 1234 efne swä ivide
\
swä

ivegas tö lägon findet sich in Krapps ausgäbe die cäsur an

falscher stelle, nämlich nach swä. Aber swä gehört doch als

Vorschlag zum abverse (vgl. mein kapitel: Auftakt vor der

hauptstabsilbe). In den beiden versen Andr. 1327, Fata 106

macht Krapp grade den entgegengesetzten fehler. Er gibt

hier den &-halbversen einen Vorschlag, den sie der regel nach

— die erste silbe trägt den hauptstab — nicht haben dürfen.

V. 1327 druckt er: Jjcet he on gealgan
\

Iiis gast onsenäe.

Kemble setzt die cäsur richtig nach Ms; vgl. Jul. 310 ]>cet he

of galgan Ms
\

geest onsende (Strunk begeht in seiner ausgäbe

der Juliana denselben fehler wie Krapp) und El. 480 on

galgan Ms
\

gast onsende. Fata 106 liest Krapp: hwä on ftäm

tvordum
|
wees werum oneydig. Holthausen in seiner ausgäbe

der Elene s. 54 teilt richtig nach .wees ab. Vgl. meine be-

merkung zu Andreas 1503 und Fata 18 (Andr. 1108 a). Was
für grundsätze Krapp bei der setzung der cäsur leiten, bleibt

demnach unklar.

359 Gesaet him J?ä se hälga holmwearde neah

Cosijn will helmwearde lesen. Krapp hält es ebenfalls

für „extremely probable". Dagegen sprechen die verse 601

und 632, wo der Heiland weges weard genannt wird. Alle

Übersetzungen folgen denn auch der handschrift.

367 frefran feasceaftne ofer flödes wylm
fa3t hie pe eaö mihton.

Es ist ohne zweifei mit Grein wegen hie . . . mihton

feasceafte zu lesen. Auch sprechen die vorhergehenden stellen

v. 344 ff., v. 362b f. und das Griechische, kap. VII Bonnet

s. 72 f., für den plural. V. 385 b ftä he gereordod wees kann
nicht zur Stützung der handschriftlichen lesart herangezogen
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werden (vgl. Cosijn). Vielleicht deutet dieser vers und die

nächstfolgenden darauf hin, dass die jünger, wie im ( Griechischen,

nicht von den broten essen. Jedenfalls tritt die in den Tl^dgi ig

sehr ausführlich gegebene scene, wie Jesus Andreas und den

jiingern speise anbietet, hier ganz zurück vor der breiten dar-

stellung des Sturmes in v. 369 b ff. (im Griechischen gar nicht

erwähnt) und des entsetzens, das die jünger darob erfas-t

396 Hirn of holme oncwaeö haeleöa scyppend

Hier ist sicher mit Cook (A First Book in Old English,

Boston 1894) heiman (Grein of helme?) zu lesen. Andreas is1

ja mit seinen jüngern schon eingestiegen. Vgl. v. 555 Hirn

da of ceole oncivced
\

cyninga wuldor.

405 Hwider hweorfaö we hläfordlease,

geömormöde, gode orfeorme,

synnum wunde, gif we swlcaö J>e?

Cosijn will gode lesen. Seine lesart wird zwar gestützt

durch das Griechische, Bonnet s. 74: 'Eäv djioorS^ev djib oov,

gtVo/ ysva)fieO-a xmv äyaftwv obv jcccqsöxsv /////> 6 xvQiog und

die Bückling Homilies s. 233, 32: fionne be~o we fremde fron)

eallum ]>äm gödum pe ]>n Us gearwodest. Schon das versmaß

spricht energisch dagegen: lange hauptstabsilbe muss zwci-

weilig sein. Gode orfeorme (derselbe vers begegnet Andr. 1617b)

gibt auch sehr guten sinn. „Gottverlassen" was alle Über-

setzer außer Kemble: „of good devoid" geben, passt gut zu

synnum wunde 407 a und deckt sich ja auch schließlich dem
sinne nach mit göde orfeorme. Wen die glückseligkeit ver-

lassen, der hat ja Gott verloren. Vgl. noch Trautmann.

Bonner Beitr. XXIII 112.

485b im }?e tlr cyning

ond miht forgef manna sc\
Tppend

Cosijn liest tlrcyning und setzt ]>a statt ond. Ich sehe

keinen zwingenden grund, von der handschriftlichen lesart

abzuweichen.

489 Ic wses on gifeöe iü ond im

syxtyne sTöum on siebäte

mere hrerendum mundum freorig

eagorstreamas is öys äne mä
/// ond im kann keinen halbvers füllen, vgl. Sievers. P.

B. Beitr. X 517, und passt auch nicht in den Zusammenhang.
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Nu pä, wie Holthausen (Angl. XIII 357), Trautmann (Kyne-

wulf 117), Krapp lesen, und Brights (M. L. N. II 81) fia iü ond

nü bringen die stelle nicht in Ordnung. Ich gedenke in

gifene
|

ginnum nüpä zu ändern. Vgl. das Griechische (Bonnet

s. 75): h^xaidexarov yäg sjtlevöa r?)v frälaööav, xal löov

tovto 6JträxaiÖ8xarov. Doch sieh Trautmann, Bonner Beitr.

XXIII 113 f.

493 swä ic sefre ne geseah genigne mann

fryöbearn hseleö \>e gellcne

steoran ofer stsefnan.

Cosijn und Krapp lesen hceleöa. Lässt sich die lesart

der handschrift nicht ebenso gut beibehalten? Sinn und

metrum verlangen keine änderung. Beispiele für iuxtaposition

sind vorhanden, wenn auch nicht in großer anzahl; vgl.

El. 140 b darod, cesc flugon, die Verbindung dryhten hplend.

Weitere beispiele bei Sievers, P. B. B. IX 137.

502 b fger hine storm ne mseg

wind äwecgan ne waeterflödas

brecan brondstaefne

Krapp, Notes s. 109, schlägt vor, on oder ofer nach brecan

einzuschieben. Brecan ofer b. ist metrisch unmöglich. Brecan

on b. passt wohl gut in den Zusammenhang, die änderung ist

aber nicht notwendig.

550 pxt öü ]?issum hysse hold gewurde

ond hine geongne geofum wyröodest

wls on gewitte ond wordcwidum.

Ich lese wie Barnouw s. 146 und Trautmann, Bonner Beitr.

XXIII 115, ivison gewitte und fasse es als apposition zu geo-

fum. Man erwartet unbedingt eine Umschreibung dieses

Wortes. Wenn wir so konstruieren, haben wir dieselben gaben,

die Andreas vorher schon an Jesus rühmt. Vgl. 471 ff.:

Ngefre ic säelidan selran mette,

mäcrseftigran ]?ses öe me J?ynceö,

röwend röfran, rsedsnotterran,

wordes wlsran.

und 507 ff.:

hafast l?e[h] on fyrhöe, faroöläcende,

eorles ondsware; äeghwylces canst

worda for worulde wlslic andgit.

v. d. Warth, Zu Cynewulf. 2
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Vgl. wUdömes getvit Andr. 645, weallende gewitt El. 938, wegen

der endung -on Andr. 487 h wcere bestemdon.

Dass als adj. im nom. zu dft zu ziehen ist (Krapp,

Notes s. 110, Bright, M. L. N. II 81) ist sehr unwahrscheinlich.

Beruht diese konstruktion doch einzig und allein auf der an-

nähme, dem dichter habe Bi monna craftum v. 13: ww on

gewitte oööe on rrordcividum vorgeschwebt und dieser amstand

verbiete, on in der ersten halbzeile des Andreasveraes als

endung zu fassen. Wenn im Andreas in der 2. halbzeile odöe

on oder ond on stände, hätte Bright recht. So aber ist der

von ihm gezogene schluss etwas gewagt und nicht dazu an-

getan, die natürlichste auffassung der stelle zu hindern.

569 b ah he J?ära wundra ä

dorn ägende diel senigne

frietre ]?eode beforan cyöde.

Trautmann bezeichnet Bonner Beitr. XXIII 115 die stelle

als noch immer unerklärt. Er berücksichtigt dabei nicht

Krapps versuch sie zu heilen. Krapp liest nänigne. Kr stützt

sich auf das Griechische, Bonnet s. 76: Ilmg ovv <>ry. tmö-

rsvöav avTO) ol 'Iovöaloi; taya ovx sjcoirjösv o/juiic. hvcojiiov

avTwv und Andr. 573 ff. Der sinn wird dadurch gebessert,

ohne doch ganz gut zu werden. Ganz befriedigenden sinn

erhielten wir erst, wenn der redende (Gott, Jesus) sich selber

einen einwand mit 'vielleicht', wie im Griechischen mit t <'/<:.

machte: 'aber vielleicht glaubten sie ihm nicht, weü er

keine wunder vor ihren äugen tat'. Trautmann schlägt

im hinblick auf diesen Sachverhalt jetzt vor zu lesen ah

tvenic ivimdra na (tuen ic aus früherem peenu): ' aber vielleicht

kündete der Allmächtige nie irgend einen teil der wunder

vor dem verstockten volke'. Einigermaßen störend freilich

wirkt immer noch v. 564 f.

I»eah öe he wundra feala weorodum gecyode.

sweotulra ond gesynra,

da unter weorodum doch nur die Juden verstanden werden

können. Der griechische text hat nichts Avas den versen

564 -569a entspricht. Sind sie freier zusatz des dichters?

Grimm, k'emble, Baskervill und Krapp beginnen mit

hceled unselige v. 561 einen neuen satz, Grein und AYülker

mit nö v. 562. M. e. ist der mit jxet v. 559 beginnende neben-
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satz erst mit gesynra v. 565 zu ende. Vgl. das Griechische,

Bonnet s. 76: Eixe {toi, [ia§r\xa rov Isyofisvov 'Irjöov, öid xl

ot äjtLötOL 'Iovöaloi ovx sjTiöTSvöar avxcü, Xsyovxeq ort ovx

sönv &eög all
3

äv&QWJtoQ]

583 a manige missenlice

621 a swylce deogollice

Es ist in beiden fällen -lue zu setzen, -lice, wie Krapp

liest, verstößt gegen die metrik. Vgl. Sievers, P. B. B. X 504,

und Trautmann, Bonner Beitr. XXIII 116.

616 a biterne bryne

Krapp druckt wie die handschrift. Es ist mit Sievers,

P. B. B. X 496 und Trautmann, Kynewulf s. 76, bitterne zu lesen.

622 b swä he tö friöe hogode

Cosijn möchte lieber tö friode hogde lesen. Friode (?) geht

nicht in den vers; friode wäre möglich. Aber weshalb ändern?

628 Hirn pE Andreas andsware agef

Sonst haben wir stets: agef andsware, vgl. Schwarz s. 28.

630 b ond J?e wyrda gehwsere

Jnirh snyttra crseft söö oncnäwest

Krapp bleibt bei der handschriftlichen lesart. Aber wie

kann man der hauptstabsilbe einen Vorschlag und dazu noch

einen zweisilbigen zumuten? Man lese doch geluvtes mit Cosijn,

nicht gehwäm wie Schwarz s. 58, und vergleiche Sievers' be-

merkungen, P. B. B. X 485.

682 a drohtigen daeghwämilice

Der vers ist in der überlieferten form ein sechstakter.

"Weder Sievers noch Kaluza zählt ihn zu den schwellversen.

Es scheint nicht zweifelhaft, dass der dichter dteghwäm schrieb.

Vgl. Trautmann, Cynewulf s. 117 und Bonner Beitr. XXIII 117.

688 b Maria ond Joseph

Maria, wie Krapp druckt, gibt unrichtigen vers. Ich lese

Maria ond Joseph. Auch in den folgenden versen gibt Krapp

den eigennamen falsche quantitätbezeichnung : v. 756 a dachte

ich zuerst zu lesen ärest Habrahäme, 779 a beodan Habrahäme,

793 a Hdbraham ond Isaac. Krapp hat stets Häbrahäm, was

unmöglich in den vers geht. Doch Trautmann gibt eine bessere

2*
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Lösung der frage. Er weist darauf Iii n, dasa das metrum

Aham, die ursprüngliche form, verlangt, der Schreiber aber

diese durch die längere form Abraham in der schritt wieder-

gibt. Vgl. Moses I 17, wo Jehovah Ahrem den namen Ahraham

gibt. V. 794a lese ich: Jacob of greote (Krapp Jacob). Fata

40b in Gearapolim (Krapp Gearapolim), Fata 45a pone hellt

Astrias (Krapp Astrias), Fata 68a ])one het Iriacus (Krapp

Trtäcus), Fata 70b in Jerusalem (Krapp Jerusalem).

718 pxs bremestan mid J?äm burgwarum

in fsere ceastre is

Ich setze J>e vor mid ein, wie Holthausen, P.B.B. 16,550,

was der auslassung von is v. 719 (Root s. 57) vorzuziehen ist.

730 b on wera gemange

Wenn Trautmann, Cynewulf s. 25, (Schwarz s. 56 stimmt

ihm bei) hier und v. 620 b on wera gesiehöe, v. 650 b on wera

gemöte, v. 705 b on wera gesyMe die praeposition on nach wera

stellte, so leiteten ihn dabei rein metrische gründe. Krapps

einwand, die Wortfolge praep. gen. acc. sei die gewöhnlichere,

will wenig bedeuten.

733 seege sööcwidum pj seeolon gelyfan

eorlas on cyööe hwset nun seöelo sTen.

V. 733 wird kaum richtig überliefert sein. Zupitza.

Deutsche Lit. Zeitung, 1885, 7. Nov., col. 1588—89 und Schwarz

s. 78 halten die stelle für verderbt. Es ist der einzige fall

in unsern gedienten, dass s mit sc alliteriert. Ich lese daher

nach 733 a [fteet ic eom sunu meotudes] (cf. Andr. 681b)
|| py

seeolon gelyfan [sceolu ärleasra]. Vgl. Greins ergänzung und

dazu Sievers, R B. B. X 517.

742 septe sacerdas sweotolum täenum

wTtig werede ond worde cwa?ö

Cosijn liest wenede und verweist auf v. 1682 wenede tö

wuldre weorod unmäte. Ist das nötig? Ich denke: „warned

them with wisdom" passt gut in den Zusammenhang. Vgl.

auch 1052 b f. helle witu
\\
wordum werede.

770 b J?ser orcnäwe

Juirh teoncAvide tweogende möd

Lies jxer wees orcnäwe, vgl. El. 229 öä w<bs orcnäwe

|
idese slöfcet, Falls man weard überhaupt setzen will, lese
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man wie Grein und Wülker: ftär iveard orcnäwe, nicht wie

Grimm, Kemble, Baskervill, Krapp, die metrisch falsch zu ficßr

orcnäwe weard ergänzen, auch nicht wie Schwarz, der v. 771a

wearö purh teoncwide lesen möchte.

775 a ond forö gän

Lies gangan wie Trautmann, Cynewulf s. 29
;
vgl. Rieger,

Z. f. d. Phil. VII 47, der schon gangan in erwägung zieht.

782 a gaste onfön ond geogoöhäde

Lies ond gaste wie Trautmann, Cynewulf s. 29. Es ist

wohl anzunehmen, dass der Schreiber ond ausgelassen hat.

822 pä geläedan het llfes brytta

ofer yöa ge]?ra?c englas sine

fseömum ferigean on fseder wäere

leofne mid lissum ofer lagufsesten

oö öset ssewerige slsep ofereode.

Purh lyftgeläc on land becwöm
tö J?gere ceastre ]?e him cining engla

Nur Andreas wird von den engein über das meer ge-

tragen, nur von ihm wird vorher und nachher gesprochen;

vgl. Andr. 827,

831 Leton ]?one hälgan be herestrsete

swefan on sybbe

839 a Onwöc }?ä wTges heard

Im Griechischen werden zwar Andreas und die jünger

auf befehl des herrn von den engein durch die lüfte geführt

und vor den toren der Stadt der menschenfresser niedergesetzt.

Die Schilderung, die im folgenden (v. 859 ff.) die jünger von

der entführung ihrer seelen durch adler geben, könnte den

dichter veranlasst haben, den befehl des herrn auf Andreas

zu beschränken. Ich kann nicht glauben, dass der dichter

zeile 826 noch einmal feststellen will, dass die jünger ein-

geschlafen sind, und. damit eine lücke vor 826 annehmen (so

Krapp, Notes p. 120). Viel könnte auf keinen fall fehlen. Der
enge Zusammenhang, der zwischen v. 825 und v. 827 besteht,

verbietet es. Abgesehen davon, dass unser gedieht an dieser

stelle das Griechische ziemlich genau wiedergibt, würde die

von Krapp v. 826 vermutete nochmalige feststellung ihren

zweck verfehlen und überhaupt nicht in den Zusammenhang
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passen, da der dichter sich sogleich in v. 827 (vgl. 831) wieder

zu Andreas wenden würde. Erst v. 847 tut er der jünger

wieder erwähnung. Ich sehe ganz und gar nicht, was der

v. 826 in diesem Zusammenhang zu tun hat Od Öcei ist liier

einfach unsinnig. Sowohl Andreas (v. 820) wie die jünger

(v. 464) schlafen. Mir scheint hiernach nicht zweite] ha r't. dass

der v. 826 (vgl. vv. 464, 820, [862]) irrtümlich eingeschleppt und

darum zu tilgen ist,

828. Nach diesem verse ist eine lücke in der Iis. Dem
Griechischen zufolge bringen die enge! Andreas und die jünger

vor die tore der stadt der menschenfresser. Kai äjiofrifievot

avxovg vx£öTQeipav ol äyyeXot Jtgög xbv 'Iiyöoxv xa) /isrä

xavra ävfjWev 6 'Ifjöovg sig rovg ovgavovg fterä xmv dyytXcov

error. Wie man hieraus ersieht, fehlt nicht viel im gediente.

Grein ergänzt zu:

[in Achaia £er getäenode

gewiton] öä J?ä äras [eft] sTöigean

Der vers öir getäenode ist metrisch anstößig. Schon Sievers,

P.B.B. X 517, beanstandet ihn. Getäenode allein würde einen

halbvers füllen, vgl. Andr. 1512 a. Ich lese daher: cer geteode,

vgl. Andr. 14:

J>äm hälig god hlyt geteode

üt on faet Tgland,

Dem sinne nach passt die ergänzung gut. Aber hat nicht

noch mehr in der lücke gestanden? War hier von den jüngern

des Andreas die rede und wurde uns hier mitgeteilt, wie sie

nach der Stadt der Mermedonier kamen?

846 a. Die hs. hat: \>a he htm (nicht \>a htm. wie Wülker

angibt) ge fcjmp. Grein und andere nehmen fore für

•vorher'. Ich lese ])ü he Mm fore geseräf. Pä, das Cosijn vor

fore einschiebt, ist überflüssig und verdirbt auch den vers.

Vgl. v. 786:

Gewät he f>ä feran, swä him frea mihtig,

scyppend Avera, gescrifen hoefde,

ofer mearcpaöu.

857 ff. Trautmann bemerkt Bonner Beitr. XXIII 119 zu

dieser stelle: „Die jünger erzählen, dass sie von a dlein er-

griffen und in die lüfte geführt wurden. V. 867 scheint noch
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von der luftreise die rede zu sein. Plötzlich mit v. 868 sind

wir im liimmel wo die engel den herren der herren preisen.

Der text muss also hier, obwol satz- und vershau unverletzt

scheinen, eine größere lücke haben". Von dieser auffassung

ist Trautmann zurückgekommen; er schreibt mir jetzt darüber:

..Keine lücke! Auch der griechische text beweist, dass hier

nichts ausgefallen ist. Wir lesen nämlich in den Acta Andreae

et Matthiae (Bonnet s. 85 f.): Kai äjtoxQi&tvzsG oi {la&iytal

< error sljiov jigbq avrov JJdxtQ \ tvÖQsa, fi?) vofiiö^g otl

ervcofisv ev tcö öe Xalelv ev reo jtloUp (iex avrov ' ellxv6&rj[iev

vüio vüzvov ßaQVTctTOv , xal xazrjZfrov ex rcov ovqcwcov dexol

xal rjgav rag ipv%äq fj^ojv xal djrrjyayov ev vm Jiagadeiöm reo

ev toj ovQaro), xal etdofiev [ieydla fiavf/döia. e&eaödfjeda

yäg rov xvqlov rjfKÖr 'Itjöovv . . . Was mich veranlasst hatte,

eine lücke anzunehmen, ist, dass ich on lyfte mit 'in die lüfte'

übersetzte. Wenn wir es aber fassen als 'in den himmel', so

dass es dem griech. ev reo jcagadelöro red iv reo ovgavco ent-

spricht, so kann von einer lücke nicht mehr die rede sein. Zu

dem ansatz lyft = 'himmel' berechtigen uns z. b. die stellen

feoh mghiväm bid läne under lyfte El. 1269/70 und hu he reord-

berend l&rde under lyfte Andr. 429/30. Man vergleiche auch

aisl. lopt und ne. aloft. — In v. 869 wird schon bei Simons

(Bonner Beitr. III 131) ganz richtig siveges für sivecßes ver-

mutet. — Anstatt hyhte v. 874 ist vielleicht nicht tyhte, wie

ich Bonner Beitr. XXIII 119 für möglich halte, sondern lyfte

zu schreiben: 'freude war im himmel', was genau den be-

richteten tatsachen entspricht."

938 tö wldan aldre

1721 tö wldan ealdre

Es ist mit Trautmann und Schwarz feore statt aldre bezw.

ealdre zu lesen. Vgl. das kapitel: Auftakt vor der hauptstab-

silbe. Krapp bleibt gegen die metrik bei der lesart der hs.

942 a. Ich lese hrinen wie Trautmann (Bonner Beitr.

III 82). Krapp hat übersehen, dass dieser gelehrte vor ihm
die besserung vorgeschlagen hat.

951 b is pe güö weotod,

heardum heoruswengum scel f>In hrä dselan,

, wundum weoröan waettre geliccost

faran fiöde blöd.
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Krapp, Notes s. 125, schreibt zu v. 954a: ..The construction

is awkward and the Statement a bit extravagant. Should one

read faran on foldan blöd?" Vgl. Bonnet s. 88: „ita sangiiis

tuis fluent in terra sicut aqua". Das Griechische, Bonnet s. 39,

hat ebenso: xal xb ctifict 6ov qsvöei Irr) Tt
t
r yrjv coöjibq vÖcoq.

ich kann Krapp nicht beistimmen, denn wir haben das gleiche

bild in blöd (swät) ydum weoll Andr. 1240b. L275b. [ch vermute,

dass das griechische Irr) rr/r yrjv (in terra) in 953 a steckl

und lese dort wundum (instr.) on eordan-, dcela/n lässt sich dann

beibehalten und als intransitiv (vgl. Andr. 5 a) fassen. So wie

die stelle in der hs. steht, lässt sich dälan nicht verteidigen;

auch nicht, wenn man es wie Krapp (note zu v. 952) in-

transitiv nimmt. Wozu soll man denn wundum weoröan ziehen?

Sicher nicht wie Grimm und Wülker zu wcettre geliccost, was
ohne zweifei, wie auch das Griechische zeigt, zum folgenden

gehört,

986 swä him nsenig gumena ongitan ne mihte

synfulra geseon.

Ich sehe keinen grund, weshalb hier der dativ him stehen

soll, und lese wie Grein hine.

998 berede on hehöo heofoncyninges

göd dryhten dorn. Dum söna onarn

Die von Rieger, Z. f. d. Phil. VII 20, als falsch bezeichnete

emendation Greins (Germania X und Sprachschatz) godes

dryhtendöm ist merkwürdigerweise von Krapp in den text

aufgenommen worden. Wenn er doch wenigstens die stäbe

beachtet und wie Cosijn godes nach dryhtendöm eingesetzt

hätte. Buttenwiesers (s. 46) k pfym,
||

dryhtlw dorn godes

und Simons (s. 28) h. göd,
\\

cbryhtnes dömas (in vor dryhtnes

bei Simons offenbar druckfehler) möchte ich nicht annehmen, da

dryhtendöm (vgl. ealdordöm, dryhtenbealu\ wenn auch nur hier

vorkommend, wol echt ist. Ich lese: heofoncyninges göd und

v. 999a dryhtendöm ecne oder besser: dryhtnes dryhtendöm]

vgl. Andr. 873 f.

heredon on hehöo hälgan steine

dryhtna dryhten.

1015a Seghwaeöer oöerne

JEghwce&er, was die Iis., Grein-Wülker und Krapp bieten,

geht unmöglich in den vers. Man lese mgder (vgl. Andr.
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1051a), was Cremer s. 45 und Trautmann, Cynewulf s. .84,

vorschlagen.

1035 tu ond hundteontig geteled rlme

swylce feowertig

generede fram nlöe

Krapps annähme, die verse 1036 und 1040 hätten sehr

wahrscheinlich nie zweite halbzeilen gehabt, man brauche

daher keine lücke im texte anzunehmen, ist ohne weiteres zu

verwerfen. Die stellen sind als verderbt anzusehen und so

gut wie nur möglich zu ergänzen. Da keine fassung der

ÜQastiQ dem Andreas so nahe steht, dass sie als die vorläge

angesehen werden könnte, und die griechischen texte in der

angäbe der zahl auseinandergehen, wird es am besten sein,

bei der hier überlieferten zahl zu beharren. Keinesfalls dürfen

wir 270 (Iis. A) mit Wülker oder 248 wie die Bückling

Homilies mit Root lesen. Höchstens könnte man in 249 ändern,

was hs. C und andere haben. Aber auch das ist gewagt, da

die dichter in der wiedergäbe der zahlen ihrer vorläge sehr

oft nicht genau sind. Greins eac feorcundra weist schon

Sievers, P. B. B. X 517, zurück „da eac notwendig zum 1. halb-

verse gehören müsste". Vgl. El. 3a: sivylce XXX eac, Jul.

678b f.: Pär XXX ivces
\\

ond feoivere eac. Dasselbe kann

man von Cosijn sagen, der eac feorran cumene liest. Ganz

abgesehen davon wäre die lesart als gegen den versbau ver-

stoßend abzulehnen. Ich schlage vor: feorrcimde men zu er-

gänzen, vgl. Andr. 1080.

1037 b J?ser he ngenige forlet

under burglocan benrfum fsestne

Lies nfönige wie die hs. Nmnigne, wie Grimm (Anmerk.),

Wülker und Krapp lesen, geht nicht in den vers. Ändere

also in feste.

1039 ond pxr wlfa pR gyt weorodes tö eacan

änes wana pe fiftig

forhte gefreoöode.

Die stelle ist sehr verderbt, wie das fehlen der alliteration

zeigt. Wenn Krapp v. 1040 für einen richtigen anvers an-

sieht, so ist er im irrtum.

Baskervills lesart (American Journal of Philology VIII 95

— 97):
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on l>;e[m] wifa etc.

änes wana orwyrpe flftig

ist metrisch unmöglich: der anvers ist zu kurz, der abvers

zu lang. Anes wana
\

efne flftig hat Cosijn seihst nicht be-

friedigt, denn „der ersten vershälfte fehll etwas"; und dann

darf man auch /><> nicht ohne weiteres unterdrücken, [ch

schlage vor zu lesen 1039 1

[elfeodigra efne] anes wana
]>e flftig [on rlme for feorhlege]

forhte gefreoöode.

Leider muss ich zwei lücken annehmen. Vgl. zu meiner er-

gänzung: Andr. 945 f., 114a, 1696; El. 284b, 458a. Ist wana

J)e veranlasst durch das häutig vorkommende wart pe? [ch sehe,

dass Krapp, Notes s. 130, dieselbe Vermutung- ausspricht.

1058 a Gewät him fä Andreas

Hirn könnte ja unursprünglich sein, vgl. Andr. 1044 a

Gewät pä Matheus. Wahrscheinlicher jedoch ist, dass hier

Andreas (nicht Andreas wie Krapp) also zweitaktig zu lesen

ist. Vgl. meine bemerkung zu Andr. IIb. Bestätigt wird

diese annähme durch Andr. 914a wes du Andreas häl, Andr.

950 a Nü du, Andreas, scealt, Andr. 379 f. fiara pe mid

Andreas
\

on eagorstream
\\

ceol gesöhte, wo man unmöglich

wie Krapp Andreas, nämlich dreitaktig, lesen kann. Wir
hätten ja sonst zweisilbigen Vorschlag. Zu v. 379 vgl. mein

kapitel über pära.

1080 b p&t öffir feorrcundra

ellreordigra benigne tö läfe

in carcerne ewiene gemette

JEnigne tö läfe, wie Krapp liest, ewiene ne gemetton, wie

Grimm, Ettmüller, Baskervill und Krapp lesen und Pogatschers

(Anglia 23, 298) ewiene ne gemette sind aus metrischen gründen

abzuweisen. Ich lese ävme tö läfe wie Trautmann. Kynewulf

ss. 24, 117 — der Schreiber änderte das ursprüngliche denne

gedankenlos in mnigne — und ewiene ne wette (Thorpe und

Kemble metton). Dass der Schreiber aus versehen ne nur

einmal (zweimal) und das häufiger vorkommende gemette statt

mette schrieb, ist leicht begreiflich. Mette steht für den plur.,

wie auch sonst oft ^-lose pluralformen, z. b. im Beowulf und
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Daniel, belegt sind. Vielleicht ist es ein rest der unpersön-

lichen konstruktion (Pogatscher).

1088 b Nystan beteran rsed,

fonne hie J?ä belidenan him tö lTfnere

gefeormedon: duruj^egnum wearö

in äne tTd eallum aetsomne

J?urh heard geläc hildbedd styred

V. 1090 ist ohne Stabreim, was auf Verderbnis hinweist.

Ettmüller und Grein suchen dadurch zu helfen, dass sie deade

vor gefeormedon einschieben. Wülker schließt sich ihnen in

seiner ausgäbe an. Trotzdem Sievers, P. B. B. X 517, diese

ergänzung aus metrischen gründen für anstößig erklärt hat,

findet man sie in Krapps ausgäbe des Andreas wieder. Fata 4 a

torhte ond tireadige und iVndr. 1108 a cleopode ])ä collenferhö,

die Krapp zur stütze seiner lesart heranzieht, sind ebenso

schlecht gebaut und der besserung bedürftig wie deade,'gefeor-

medon. Durtipegnum möchte ich nicht aufgeben. Ich schlage

vor zu lesen:

gefeormedon [nü fromlice

ac deaöreowum] durufegnum wearö

Es sind die dtjfiwc des Griechischen, die hier den tod

finden. Auf den befehl der aQyovxtz schleppen sie die toten

Wächter (v. 994) heran, um sie abzuschlachten und ihr blut

zu trinken; dabei entfallen ihnen auf das gebet des Andreas

hin (1092 a) die messer, und ihre hände werden versteinert.

An stelle der Versteinerung lässt der dichter hier den tod

treten (hildbedd styred). 1092a purh heard geläc ist nach

Krapp „grievous conflict, i. e. the struggle with Andrew and

Matthew". Matthäus kommt gar nicht in frage; seitdem er

aus dem gefängnis gegangen ist, wird er nicht mehr erwähnt.

„Zauberei", wie Simons s. 56 geläc übersetzt, — er setzt es

also hier gleich scingeläc — passt besser in den Zusammen-

hang. Zauberei, glauben die Mermedonier, habe ihre hände

zu stein werden lassen. Im folgenden gibt das Griechische,

dass die äQ/ovrea in dem glauben, Zauberei sei im spiele,

befehl geben, über die greise in dieser hungrigen zeit das

los zu werfen, welche absieht schon bei der entdeckung der

gefangenen kundgetan wurde. Die ausführung wurde aber

verschoben, weil man zuvor die sieben toten Wächter (v. 994)
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verspeisen wollte und erst vom folgenden tage ab jeden tag

sieben greise, bis die auf raub in die benachbarten gebenden

zu schiff ausgesandten jünglinge andere Opfer brächten.

1099 a. Letoi) him ]>ä betweonum
Ich streiche pä aus metrischen gründen.

1107. Krapp setzt in den flektierten formen von feorh

stets co an, selbst in folgenden versen, die ohne jeden zweifei

kurze Stammsilbe sichern: 284

b

ptne feore spilde, 1107b feores

orwena, 1130b ]_>e him feores wolde, 1538b wöldon feore beorgan,

810 a ond pces tö ividan feore.

Eine merkwürdige metrik, nach der Krapp arbeitet!

1 1 08 a cleopode J>a collenferhö

Ich streiche ]>a aus metrischen gründen, vgl. Fata 18.

Schwarz s. 39 sucht den unregelmäßigen bau des einganges

dadurch zu erklären, dass eine starke pause vorhergeht.

1114a hyht tö hordgestreonum

Ich fasse diesen vers wie Sievers (P. B. B. XII 454 ff.)

und Kaluza (Engl. Stud. 21, 355 ff.) als schwellvers (sechs-

t akter). Vgl. Trautmann, Cynewulf s. 117 und Bonner Beitr.

XXIII 123.

1139b wses se leodhete

prohtheard

Pearl ond prohtheard, was Grein, Germania X, vorschlägt,

gibt wol die beste lesart, vgl. El. 703 f. Preatic ond proht-

heard ließe sich ebenfalls hören.

1160a beornas tö briicanne 1481b mycel is tö secganne

1659b weorc tö gepoligenne 1689b sär 'tö gepolienne

Wenn auch all diese verse metrisch dieselbe form haben,

so darf man daraus noch nicht wie Krapp schließen, dass

,,it is extremely likely that they have the poet's sanction in

the form in which they appear in the MS.". AVer weiß, wie

oft das gedieht abgeschrieben worden ist, ehe es seinen gegen-

wärtigen stand erreicht hat. Es ist ohne zweifei mit Sievers.

Beitr. X 482, überall die unflektierte form des infinitivs ein-

zusetzen.

1229 Heton J>ä kedan ofer landsceare

örägmaelum teon torngenlölan

Torngenidlan (acc. sing.) ist Andreas. Vom Standpunkte

der Mermedonier wird er „feind" genannt, vgl. 1176 ff. Krapps
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ansieht, t. wäre ein wort, das der dichter „wahrscheinlich"

von Andreas nicht gebraucht haben würde, kann ich nicht

teilen. Ich finde, es passt sehr gut. Alle Übersetzer außer

Kemble fassen die stelle so. Übrigens macht hine, was Cosijn

1229 a vor pä ergänzt, unrichtigen vers.

1232 Drögon deormöde sefter dünsersefum

ymb stänhleoöo sta?rcedfer]?J>e

Lies deormöde, nicht deormödne wie Cosijn und Krapp,

aber steercedferpne wie Trautmann, Bonner Beitr. III 128.

JDeormöd wie mödig Andr. 1140 und 1571 von den menschen-

fressern gesagt. Vgl. deor Daniel 371.

1240 b blöd yöum weoll

hat of heolfre.

V. 1241 a braucht man keineswegs zu yöum zu ziehen

und dann wie Grein und Krapp hätan heolfre zu lesen. Die

von Krapp angeführten stellen: Beo. 848 ff.:

atol yöa geswing eal gemenged

häton heolfre: heorodreore weol

deaöfäge deop

Beo. 1422:

Flöd blöde weol, folc tö ssegon,

hätan heolfre.

Beo. 2693 b swät yöum weoll und Andr. 1277 a bestätigen

gar nicht die richtigkeit seiner lesart. Man bezieht besser

hat auf blöd und ändert heolfre in heolstre. (Unabhängig von

Trautmann, Bonner Beitr. XXIII 125, kam ich auf diese idee).

Paläographisch bietet es kaum Schwierigkeiten. Vgl. Bä.

93, 16b f. blöd üt ne com
\\

heolfor of hrepre.

1316 hwaet hogodest öü Andreas Indercyme Jnnne

Ebenso wie Sievers, P. B. B. XII 478, Schwarz s. 21 und

Trautmann, a. a. o. s. 128, streiche ich Andreas aus metrischen

gründen. Krapp liest wie die handschrift. Es scheint ihm

nicht darum zu tun zu sein, normale verse zu geben.

1376 Hwaet! me eaöe selmihtig god

niöa neregend

Der satz ist ohne hauptverb überliefert. Eoot s. 58 liest

daher hweet! me eaöe maeg und 1377 a möa generian. So weit

braucht man m. e. nicht zu gehen. 1377 a ist auch keineswegs



30

„metrically deficient", wie Boot glaubt. Es ist eben niÖÖa zu

lesen; vgl. Sievers, P. B. B. 10, 505. Wir haben dann eine

bekannte Verbindung, die öfters wie hier geschrieben belegt

ist, vgl. El. 503 und 1080. Krapp liest wie die hs. und be-

merkt zu der stelle: „supply in sense, witli Ettmüller, mag
älysan". Da verlangt man wol zu viel. Ich ergänze daher

mmg nach eade. 1376a haben wir auch so ersl einen tadel-

losen vers. Der zugehörige infinitiv ist hier ganz im geiste

des Altenglischen, wie auch sonst oft, ausgelassen — vgl. Exod.7

gehyre se fte wüle, Andr. 1393b Mt ne mihte swä — und aus

1373 a hinzuzudenken. Vgl. 1372:

Hwylc is }>ses mihtig ofer middangeard

fset he pe älyse of leoöubendum

1380 a in wraec wunne

Lies mit Ettmüller und Trautmann, a. a. o. s. 129. wrcece.

Der accusativ wrcec (Krapp) ist hier nicht am platze.

1499 fore J?ses onsyne ealle gesceafte

forhte geweoröaö }?onne hie faßder geseoö

heofonas ond eoröan herigea mieste

on middangeard mancynn secan.

Icli verbinde heofonas (gen. vgl. 523 b) mit feeder. Als

erklärung von gesceafte (Wülker) kann man es doch unmög-

lich fassen.

1503 Last nü of Jnnum stafole streamas weallan,

ea inflede, nü öe selmihtig

häteö, heofona cyning

Krapp bemerkt zu v. 1504b „perhaps häteö, 1505 a. should

be placed in this half-line". So etwas ist ganz unmöglich.

In beiden halbzeilen würde das versmaß ruiniert.

1561b üs seo wyrd scyöeö

heard ond hetegrim: J>aet is swä cüö

Der Stabreim fehlt in v. 1562 b. Ich ergänze Jium vor

])cct: „das ist jedesfalls hierdurch offenkundig". Huru tragl

stab Hi. 789 b.

1569 pä fäer Andrea orgete wearö

on fyrhölocan folees gebs&ro

]?üer waes mödigra [nuegenj forbeged
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Ich bleibe bei der lesart der hs. Es ist nicht nötig, mit

Grein und Krapp (note zu v. 1571) v. 1571 ftcet statt ftär zu

lesen. Orgete, wie Krapp v. 1569 b und auch sonst liest, gibt

keinen richtigen vers. Nur orgete mit langem e ist möglich.

Vgl. Trautmann, Anglia Beibl. XI 323.

1604- se öisne är Inder onsende

J?eodum tö helpe.

Ettmüllers lüder üs onsende ist nur annehmbar, wenn

man die cäsur nach Inder setzt. Krapps Vorschlag, pider zu

lesen, „the action being conceived of from the point of view

of the one who sends", kann ich nicht beistimmen.

1617b gode orfeorme

Ich lese hier wie v. 406 b gode nicht göde wie Cosijn und

Krapp gegen die metrik.

1619b gefered wurdan

Krapp bemerkt zu der stelle: „not a Christian-like prayer

as the MS. reads" und ergänzt ne vor wurdan. Schon Grein

setzt in seiner anmerkung zu v. 1618a: [ne] in?; vor allem

wird durch Krapps ergänzung der vers zu lang: die haupt-

stabsilbe hätte den vom dichter so streng gemiedenen Vor-

schlag. Übrigens kommt man ohne ne aus. Auch ohne

negation ist das gebet „Christian-like". Ich übersetze ]xet

mit „so dass". Ich finde sogar, dass Krapps lesart dem
Zusammenhang gar keine rechnung trägt. Andreas konnte

gar nicht bitten, dass die seelen nicht in wlta forwyrd und

in feonda geiueald geschickt würden. Sie waren schon dort.

V. 15941 lesen wir:

gewiton mid ]?y wsege in forwyrd sceacan

under eorJ?an grund.

Andreas bittet auch nicht, dass die seelen nicht zu höllen-

strafen verdammt werden möchten. Die unglücklichen sollten

vielmehr zum leben erweckt werden. Darauf kommt es an.

Im folgenden wird ja auch gesagt, dass die bitte Gott gefiel

und er den toten das leben wiedergab.

1632 pa se mödiga het,

cyninges crseftiga ciricean getimbran

Bonnet s. 14 lesen wir: röte tjv^üto 'AvÖQtaQ, xal jidvzeg

dvi^fjöav. xcu fitzte zavza IxäQa^s zvjtov ixxhjöiac, xcu
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Ijtolrjöev ohtodourjd'fjvai vrjv facx/jjOHtr. Crrcftiya ist also

auf Andreas zu beziehen und nichl in crceftigan (Grein BibL

und Trautmann, Bonner Beitr. XXIII 133) zu ändern.

1634b J?ier sio geogoö ärEs

l?urh fseder fulwiht ond se flöd onsprang

Der tempel wird errichtet, wo die jungen leute durch die

taufe v. 1630 von sünden befreit wieder erstehen. In fultum

(Grein, Simons) braucht man wohl nicht zu ändern.

1698 a ongan hine ]?ä fysan

Ich lese ongan ])ä hine fysan. Wir hätten sonst Ver-

schiffung auf der hebung im zweiten takte. Der regel nach

findet sie sich nur im 1. takte..

1699 b wolde on brimfissan
Achaie ööre sTöe

sylfa gesecan,

Achaie kann, wie v. 927 a: swä du in Achäia zeigt, keinen

halbvers füllen. Ich ergänze daher eft vor Achäie, cf.

Andr. 706 f.:

SyJ?fan eft gewät ööre sTöe

getrume mycle

Andr. 1675:

pä eft gewät ööre slöe

mödig, maegene röf, Marmedonia

ceastre secan

Krapp hat leider diese einleuchtende besserung, auf die

lange vor mir Bright (M. L. N. II 82) gekommen ist, nicht in

den text aufgenommen.

1714a ofer seolhpaöu

Die hs. hat deutlich pa&u. Cosijn liest wie Eä. 11, 11

seolhbadu, da pceö masc. sei. Ich bleibe bei der lesart der Iis.:

pceö ist als neutrum belegt z. b. Andr. 788 a. El. 233 a ofer

mearcpadu.

Fata Apostolorum.

4 a torhte ond tlreadige

Aus metrischen gründen streiche ich wie Trautmann

(Anglia Beibl. VI 10 und Bonner Beitr. XXIII 136) ond. Man
vergleiche Kebhulm 10 a torhte tlreadige und Andr. 1340 a.

Sieh meine bemerkung zu Andr. 1088 b ff.
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18 ne freodode he fore ]?rymme Öeodcyninges

Die cäsur befindet sich nach ftrymme und nicht nach he

wie in Krapps ausgäbe. He, das der Schreiber nachträglich

einfügte, ist mit Trautmann (Anglia Beibl. 6, 19) aus metrischen

gründen zu tilgen.

34 b ac öurh sweordes bite

mid Jüdeum Jacob sceolde

fore Heröde ealdre gedäelan

feorh wiö flgesce

Lies ealdor, vgl. 'Fata 82 b ])ä gedmled iveard
\\
Uf iviÖ

Vice.
.
Vielleicht haben die end-e der vorhergehenden Wörter

den Schreiber veranlasst, ealdre zu setzen.

43 \>2ßt tö Indeum aldre geläedde

beaducrseftig beorn Bartholameus.

Grein und Simons schlagen geneöde statt gelmdde vor.

Krapp liest wie die hs. und hält die konstruktion beeinflusst

durch die von geneöan. Ich lese aldor, vgl. Andr. 282 b feorh

gelmda]) und Andr. 430 b feorh gelmddon.

47 a fortan he öä häeöengild

Ich streiche he aus metrischen gründen. Vgl. Trautmann,

Bonner Beitr. XXIII 136.

91 b hü ic freonda befearf

Nu, wie Kemble, Grein und Sievers (Anglia 13, 22) lesen,

kann ich nicht als richtig ansehen. Cynewulf liegt doch nicht

im sterben. Der dichter sagt, seine Verehrer sollten für ihn

zu den aposteln flehen. In der erkenntnis seiner unvoll-

kommenheit ruft er aus: „Ja, ich bedarf der freunde (der

fürsprache der heiligen), wenn ich von hinnen scheide". Vgl.

die entsprechende stelle Jul. 695 ff. Man bleibe darum bei

der lesart der hs.

92 b pomiQ ic sceal langne häm
eardwTc uncüö äna gesece

last me on laste lTc eoröan däel

Lies gesecean und läte wie Sievers (Anglia 13, 22). Krapp
ändert unnötig in leetan.

v. d. Warth, Zu Cynewulf. 3



34

Juliana.

59 b gehyrde }^ere f&mnan Word

Ich streiche })äre aus metrischen gründen. Vgl. Barnouw
s. 121.

89 Kode f>ä fromlice

Das versmaß verlangt hier -lice. Vgl. meine bemerkung

zu Andr. 583.

90 b yrre gebolgen

Y&y he glsedmöd geonge wiste

wie weardian

Glmdmöd beziehe ich, wie Grein im Sprachschatz I 513 und

Cosijn (Beitr. 23, 123), wegen yrre gebolgen und pweorg auf

Juliana und ändere daher in glcedmöde. Strunk (s. 52) bleibt

bei der lesart der hs. und führt zur begründung an, dass glceä

im Beowulf in der bedeutung „illustrious" vorkommt. Glcedmöd

wird meines Wissens dort in diesem sinne nicht gebraucht.

Übrigens spricht die häufung der epitheta zu Heliseus und

nicht zum wenigsten das versmaß für eine änderung. Erst

glcedmöde gibt tadellosen vers.

97 a J?urh pm orlegu

Ich setze wie Trautmann, Cynewulf s. 75, und Schwarz

s. 48 orlege mit langem Stammvokal an. Erst so erhalten wir

guten vers.

112b ond holma bigong

Strunk 'liest in seiner ausgäbe bigong, was metrisch un-

möglich ist. Nur bigong geht in den vers.

116b nafaö he renige her

Holthausen und Strunk setzen mnge wegen des metrums.

In den handschriften wechseln beliebig synkopierte und volle

formen ab. Cynewulfs werke im Exeterbuch haben im gegen-

satz zu denen der Iis. von Vercelli meistens die dem versmaß

gerechten formen mit ausfall des mittelvokals (vgl. Sievers,

Beitr. 10, 460; Trautmann, Cynewulf s. 82), nur hier und da

verirrt sich eine volle form in die Himmelfahrt und die Juliana

z. b. Hi. 443b ]m sc cclmihtiga (Holthausen, Anglia Beibl. 9. 356

liest celwiihtga; so druckt Cook in seiner Cristausgabe), Hi. 737a

häliges hyhtplega, Hi. 831a ferdwerige onfön. Da über die
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metrische geltung der mittelvokale kein zweifei bestellt und

man auch in einer ausgäbe des Vercellitextes dieselben nicht

einfach streichen, bezw. die vereinzelten synkopierten formen

nicht mit einem mittelvokal bedenken würde, um eine gleich-

förmigkeit zu erzielen, wie sie keine hs. bietet, so stehe ich

nicht an, artige, celmihtiga etc. zu schreiben.

138 a ne pü nsefre gedest

In diesem verse hält Frucht s. 95 zweisilbigkeit von -dest

für so gut wie gewiss. Die Stellung des Stabes ist sicher un-

gewöhnlich, gibt uns aber keinen hinreichenden grund, auf

eine aufzulösende form zu schließen. Der vers ist sonst tadellos.

Dadurch, dass wir auflösten, bekämen wir einen zweisilbigen

Vorschlag. Es bleibt uns nichts anderes übrig als umzustellen

und ne pü gedest nmfre zu lesen oder auch anverse mit stab

im 4. takte als richtig anzuerkennen.

191 b gen ic feores pe

Die flektierten formen von feorh erscheinen bei Cynewulf

als Der vorliegende vers ist der einzige, der für langes

eo spräche. V. 508 b kann man nicht zum beweise für länge

heranziehen. Ich halte mich daher für wohlberechtigt, Sievers'

und Strunks feores zu verwerfen und mit Trautmann, Cyne-

wulf s. 27, nü nach pe zu ergänzen. Vgl. Schwarz s. 96.

203 ponne ic nyde sceal nipa gebseded

on J?sere grimmestan godscyld wrecan.

„An der grimmigsten (sc. Sünderin) die schuld gegen

Gott rächen" gibt guten sinn. Ich sehe keinen zwingenden
grund, mit Cosijn (Beitr. XXIII 124) in on pe p>ä grimmestan

zu ändern.

208 pe pes leodscype mid him longe bieode

So teilt Strunk ab. Unmöglich. Zum anverse können
wir mid him auch nicht ziehen. Das einfachste ist, mit Traut-

mann, Bonner Beitr. XXIII 94, mid Mm zu tilgen.

218 ne pser freme meteö fira senig

sööe sibbe, ]?eah pe sece tö him

freondrsedenne

Strunk liest mit prof. Hart fiealt he (Thorpe peah pe he)

und beruft sich auf v. 397 b:

3*
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J?eah he godes hw&t
onginne g&stlice, ic beo gearo söna

Es ist unmöglich, diesen vers zur stütze heranzuziehen,

da dort he durch den gegensatz zu dem folgenden ic bedingt

ist, wir hier aber sätze mit gleichem subjekt haben. Die

lesart der hs. ist gut. Wir haben es hier mit einem beispiel

für ein unausgedrücktes durchlaufendes subjekt zu tun, wie

es Pogatscher (Anglia 23, 261 ff.) nennt. Ebenso falsch ist

es, wenn Strunk in seiner anmerkung zu v. 219 (s. 53) sagt:

„the same change could be made in line 42, but is there less

necessary". Vgl. v. 41b:
Heo p»8es beornes lufan

fseste wiöhogde feah pe feohgestreon

under hordlocan hyrsta unrlm

ähte ofer eorj^an;

Das fehlende pronomen* ist doch aus beornes zu ergänzen.

242 a singäl geslö

Es ist singäl anzusetzen, also unnötig mit Holthausen

(Anglia Beibl. 9, 356) geslö singdl zu lesen.

254 b J?set )?ü läc hrap>e

onsecge sigortlfre

Cosijn und Strunk ändern in sigortlfr, da „onsecgan

transitiv ist". Aber läc ist doch da als Objekt. Ich lese wie

die hs. und übersetze: „eine gäbe durch ein opfer spenden,

anbieten". Vgl. Jul. 51b:
gif Jnl tö slemran gode

]?urh deofolgield dffide bij?encest

hä3ts£ hSeJ?en/eoh.

280 b hwset pes pegn sy

Ich lese hwcet ]>es pegn sy, da fies mit staben kann. Es

ist daher nicht nötig, mit Holthausen, Anglia Beibl. 9, 356,

aufzulösen und sie zu schreiben.

293 Dä gen ic Heröde

in hyge bispeon

Die hs. hat bifpeop. Ich lese mit Gollancz bifpeop und

verweise auf Klaeber (Anglia Beibl. 16, 227), der die alt-

englische Bedaübersetzung E.E.T. S. 95—96 s. 128 zeile 27:

. . . ond Rtödwalde on möd beswäpe . . . heranzieht.
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310 f>oet he of galgan Iiis gsest onsende

ffis gehört zum ersten halbverse und nicht zum zweiten

wie in Strunks ausgäbe. Vgl. Andr. 1327 ficet Tie on gealgan

Ms
|

gast onsende und El. 480 on galgan Iiis
\

gast onsende.

Sieh meine bemerkung zu Andr. 346. Jul. 343 pcst ie pisse

nöpe ivces
\

nyde gebäded teilt Strunk ebenfalls falsch ab.

Nicht vor, sondern nach ivms befindet sich die cäsur. Der an-

vers wird dadurch zu lang. Vgl. darüber Trautmann, Bonner

Beitr. XXIII 95.

320 a forht äfongen

Lies wie Simons (Trautmann) forht -äfongen. Dieselbe

Verbindung befindet sich nur noch Crist 1183:

eall fore pEm änum unröt gewearö

forht-äfongen

Keineswegs ist es statthaft wie Strunk forht, äfongen zu

schreiben. Äfon ist nicht gleich timore afficere, wie Grein im

Sprachschatz angibt.

330 b ne durran we siJ?J?an

Das einzige beispiel in der Juliana für Vorschlag vor

hauptstab. Sifipän, wie Schwarz s. 58 nach einer Vermutung

von Kaluza betonen will, beseitigt den fehler nicht. El. 309 b

eoiv seo wergöu fordan, welche stelle er fälschlich zum ver-

gleich heranzieht, muss natürlich treffversetzung vorgenommen

werden. Weshalb sollte man übrigens nicht annehmen, dass

dem dichter auch einmal ein verstoß gegen eine sonst wol

gewahrte regel untergelaufen ist?

352 Ic J?e ead mseg yfla gehwylces

ör gecyöe oö ende forö

Ettmüller, Sievers, Cosijn, Strunk ändern in eaöe mceg . . .

gecydan. Die stütze, die sich Strunk in El. 588 b

:

he pQ mseg söö gecyöan,

onwreon wyrda geryno, swä öü hine wordum
[frignest,

geriht from orde oö ende forö.

für seine lesart sucht, ist recht schwach. Ich lese eadge mceg,

was dem texte weniger gewalt antut. Vgl. Jul. 105 und 130:

Hirn pB> seo eadge ägeaf andsware
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und 25Gb f.:

I)y pü J?ses deman scealt,

eadhreöig möeg, yrre gedygan.

Der teufel wird in dem Zwiegespräch immer angeredet,

Juliana außer an unserer stelle nur v. 539. Dass der teufel

caclge mceg sagt, kann uns kein wunder nehmen : v. 446 ff. fleht

er Juliana bei „Gott dem Allmächtigen, der am kreuze litt
:<

um erbarmen an.

358 a friste gefoncge

Lies wie Kttmüller, Grein, Cosijn: geponce.

425 wende ic J?get pü. pj waerra weorfan sceolde

Der anvers ist metrisch anstößig. Ich streiche daher pcet,

vgl. Andr. 1109 civced he Iiis sylfes sunu
\

syllan wolde.

453 l^räge ne gewende

Der vers hat gegen die regel eine lange hauptstabsilbe,

die einweilig gebraucht ist. Es ist offenbar wende zu lesen.

Gewenan ist bei Cynewulf nur hier gegen 11 fälle von wenan

belegt. Vgl. v. 64b, v. 688 b, v. 728 b und zu diesen versen

Trautmann, Cynewulf s. 24.

468 b Oft ic syne ofteah,

äblende bealo^oncuni beorna unrim

monna cynnes, misthelme forbrsegd

purh ättres ord eagna leoman

sweartum scurum,

Hart (M. L. N. 17, 463) und Strunk lesen ättres oroÖ, eine

änderung, die sich nicht aufrecht erhalten lässt. Man ver-

gleiche nur:

Andr. 30 b pzet hie eagena gesihö

hettewd heorogrimme heafodgimiiMs

ägetfon gealgmöde gära ordum

„ 1130b Lietaö gares ord,

earh ättre gem&l in gedüfan

in f&ges ferö

Hi. 768 py hes pe ättres ord in gebüge

biter bordgeläc under bänlocan

feonda fiersearo

Diese stellen ergeben mir deutlich, dass der dichter nicht

sagen will, dass der misthelvn aus giftigen dünsten bestand.
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sondern dass der teufel mit einem giftgetränkten Speere (vgl.

earh ättre gemäl) die leute blendete, dadurch gleichsam eine

nebellmlle um ihre äugen legte und sie so in dunkelheit

(siveartum scürum) hüllte. Vollends, was soll Harts lesart

ättres orod in Hi. 768? Die sünde wird hier keineswegs mit

einem giftigen hauche verglichen. Wie die ganze stelle zeigt,

ist das bild vom kriege genommen. Rätsel 61, 13 b könnte

man vielleicht mit Hart orocf statt orä lesen. Zuletzt gebe

ich die stelle aus Salomon und Saturn, auf die sich Hart be-

ruft, v. 214:

he on öäm felde ofslög XXV
dracena on dsegred ond hine öä deaö onieol

foröan öäs foldan ne maeg fTra senig

öone mercstede mon gesecan

fugol gefleogan ne öon mä foldan n[eat].

Banon ätercynn äerest gewurdon

Wide onwsecned, öä öe nu weallende

öurh ättres oroö ingang rymaö.

Was beweist diese stelle für Jul. 468b ff., Hi. 768 ff.?

476 b blöde spiowedan

Sptotvdan lesen Sievers und Strunk. Ich bleibe bei der

lesart der hs. Vgl. Bülbring, Altengl. Elementarbuch § 256,

und Trautmann, Cynewulf s. 76, der darlegt, dass aus den

beiden bei Cynewulf belegten fällen sich gar nicht schließen

lässt, wie er das wort gebraucht.

482 paet hl hyra dreorge on hean galgan

llf äletan

Ich lese heorudreorge wie Grein und Holthausen. V. 358 b

])cet ic ]>e medhte, den Strunk zur stütze der von ihm bei-

behaltenen handschriftlichen lesart anführt, lässt sich nicht

zum vergleiche heranziehen, da dort Jje allein den stab tragen

kann, m. e. (vgl. 510 ff.) außerdem einen nachdruck hat, hier

hyra gänzlich nebentonig ist.

490 b Sume, pä ic funde

bütan godes täcne, gymelease,

ungebletsade, peah ic bealdlTce

purh misllc cwealm mlnum hondum

searoponcum slög.
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Thorpe, Ettmüller, Grein, Strunk ändern 492 b in ]>n ir
;

Cosijn in pe ic. Gollancz hat „nevertheless". V. 352 ff. setzt

der teufel Juliana auseinander, wie er die frommen verführt,

Hier will er sagen, dass er auch die gottlosen nicht schont.

Selbst die müssen ihm zum opfer fallen. Man bleibe also bei

der lesart der Iis.

508 b wTdan feore

ist keine belegte wendung. Ich ändere wie Trautmann,

Cynewulf s. 27, in tö wldan feore. Vgl. meine bemerkung zu

Jul. 191 b.

510 b Ne waes ienig J?ara 518 b naes ienig J^ara

Es wäre möglich, dass Cynewulf hier einmal ganz gegen

die regel die lange hauptstabsilbe einweilig gebraucht hätte.

Wegen der zahlreichen übrigen fälle, wo ftära den rhythmus

stört, wird man jedoch besser mit Trautmann s. 83 f. und

Schwarz s. 58 annehmen, dass in Jmra bereits kürzung des

vokals eingetreten ist.

520 b aar )m nu pE

pE miclan meaht min oferswTödest

Cosijn (Beitr. 23, 124) schlägt vor, statt des gen. des pers.

pron. min, das nach Grein, Spsch. II 252, außerdem nur noch

El. 347 b mm on ])ä sividrcm und Rätsel 36 a, 4 b hygeponcum

mm(?) in dieser funktion belegt ist, mm* = niiue zu setzen.

Ausstoßung des vokals dürfen wir nicht annehmen. Mme ist

metrisch möglich. Wegen der stelle in der Elene, wo man
min beibehalten muss, wird man gut tun, bei der lesart der

hs. zu bleiben.

559 b georne ier

heredon on heah]ni ond Iiis hälig [wuldorj

saegdon sööllce fast he sigora gehwaes

ofer ealle gesceaft äna weolde

ecra eadgiefa.

Mit georne beginnt seite 74 a der Iis. Nach der vita zu

urteilen fehlen vorher sicher zwei blätter, nicht „one or more

pages", wie James M. Garnett ' angibt. Die ergänzung wuldor,

die man bei Grein, Gollancz, Wülker findet, ist metrisch falsch.

V. 560a heredon on heahpu weist darauf hin, dass von Gott

die rede ist. Man ergänze daher v. 559 a etwa godes gästsunu,
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vgl. Hi. 660, 861. An gästa geocend, vgl. El. 682 a, 1077 a,

Andr. 548 a, könnte man auch denken. V. 559 b fehlt ein takt.

V. 561 f. wird gesagt, dass „er des siegruhms allein waltet".

Wiederum spricht man also von Gott. Was dazwischen steht:

v. 560 b kann demnach nur von Gott handeln, keineswegs sich

auf Julianas predigt beziehen, wie Cosijn, Beitr. 23, 124 (1898),

meint. Seine ergänzung word ist unbrauchbar. Ich setze ond

Iiis Jiäligan naman oder dorn, vgl. Andr. 541b:

ä pm dorn lyfaö

ge neh ge feor is J?In nama hälig

(Gebet des Andreas)

Über das Verhältnis der vv. 559 ff. zur vorläge bemerkt

0. Glöde in seinem aufsatze: Cynewulfs Juliana und ihre quelle,

Anglia 11, 152 (1889): „Die worte 559 f. gehören zur rede der

Juliana, die in ASS. § 17 schließt: tu enim es üeus benedictus

in secuta". Dagegen sprechen die plurale heredon und scegdon.

Grein, der in seiner anmerkung sagt: „als das (sc. gebet der

Juliana) die henker hörten, wurden sie bekehrt und priesen

Gott: hieran knüpft v. 569 an", und Holthausen (Indogerm.

Forsch. IV 385), der weorc ergänzt und dies „auf das in der

Kicke vorher verloren gegangene wunder" bezieht, kommen
der Wahrheit schon näher. James M. Garnett gibt bei einem

vergleiche der altenglischen Juliana mit der ersten vita der

Acta Sanctorum — von Glöde lange vorher erschöpfend und

mit gleichem resultate besorgt — an, dass die vor v. 559

fehlenden Seiten §§ 13—17 inkl. des Lateinischen umfassten

und nach der hinrichtung der männer und weiber „contained

the prefect's order that Juliana be burnt alive; her prayer

for aid, and the Coming of the angel who scatters the fire,

and Juliana Stands uninjured" (inhalt von § 17). Garnett

fügt hinzu: „lines 559—568 comprise their praise of God and

the Coming of the angel". Wie Garnett sich den Zusammen-

hang denkt, ist mir unklar. Er sagt nicht, worauf their zu

beziehen ist. Zur klärung der Sachlage gebe ich kurz den

inhalt der in betracht kommenden Paragraphen der Acta

Julianae virginis ASS. Febr. tom. II s. 873 b— 877 b (16. Febr.).

§ 14. Juliana wird auf einem rade geschwungen, zu

gleicher zeit wird sie mit feuer gepeinigt: et saeviebat ignis
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ex incendio. Manche liss. lassen dies aus. Ein engel kommt
ihr zu liilfe.

Bolland, Acta Sanctorum Febr. tom. II s. 878 a— 882 a:

alia vita auctore Petro Subdiacono ex MSS. Eccl. Neapolit.

& Capuanae (aus dem Griechischen? c. 1100?; nacli Garnett

liegt wahrscheinlich die erste vita zu gründe) erwähnt nichts

von einem engel. Juliana übersteht siegreich die marter, vgl. § 18

ende (= § 14 der 1. vita): ... ut dum a trahentibus revoluta

fuisset Dei martyr descinderetur in frustra. Hoc cum factum

fuisset, et virgo Domini exoraret Divinam potentiam, viscera

sua quassata sunt, et illaesa permanens glorificabat Dominum
Christum. § 19: Cernentes autem, qui adstabant, tale mira-

culum compuncti sunt corde. Das folgende stimmt inhaltlich

mit der 1. vita überein.

§ 15. Juliana preist Gott und sagt ihm dank für ihre

rettung: . . . qui es salus pereuntium, via errantium, refugium

deficientium, unus potens et solus verus Deus, ... et peto,

Domine, ut me liberare digneris a malitia istius tyranni, ut

perfecte erubescat cum patre suo Satana; et gloriam tibi

dicam Semper in cuncta secula seculorum.

§ 16. Et ipsa dicente Amen, clamaverunt carnifices

Nicomediensium civitatis: Unus Deus omnipotens sanctae

puellae Julianae, et non est alius Deus praeter ipsum. Poenitet

nos, Praefecte, quod usque nunc inducti sumus in errorem. Et

dixerunt omnes una voce: Ad te confugimus, Domine, sufficiat

nobis huc usque errasse: amodo credemus ipsum Deum, quem

colit Juliana. Sie fordern den präfekten zur büße auf. Hin-

richtung der henker.

§ 17. Der präfekt befiehlt, Juliana bei lebendigem leibe

zu verbrennen. Juliana fleht zu Gott, sie nicht zu verlassen

und endet mit den Worten: „Tu enim es Deus benedictus in

secula". Et dum haec diceret, ecce subito venit Angelus Domini

et separavit ignem et flammam excussit. Sancta autem Juliana

stans illaesa glorificabat Dominum in igne.

Wie man ersieht, kann sich 559 ff. nur auf die rede der

henker § 16 beziehen. Cynewulfs a>iu weolde findet seine

entsprechung in „Unus Deus . . . praeter ipsum".

Nach der von Bolland gegebenen 1. vita würde also nach

ecra eadgiefa eine lücke anzunehmen sein. Der rest von § 16
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(dass Cynewulf die hinrichtung übergellt, braucht uns nicht

wunder zu nehmen) und § 17 bis zur dazwischenkunft des

engels würden fehlen. Eine solche annähme ist aber höchst

bedenklich und wol ohne weiteres abzuweisen, da in zeile 563

vers und stabsetzung nichts zu wünschen lassen. Ich glaube

eher, dass Cynewulf nach der benutzung von § 13 den § 17, wo
Juliana verbrannt wird, mit § 14 verschmolzen hat, weil die

heilige schon in § 14 mit feuer gequält wird (Praefectus vero

jussit S. Julianam vivam ardere ist auch alles, was in § 17

von der tortur gesagt wird), dann ein gebet § 15 + § 17 folgen

ließ, wol in gekürzter form, wenn auch nicht in dem maße

wie das von § 5, dann erwähnte, dass die henker (umstehenden)

sich bekehren, als sie sehen, dass nichts ihr etwas anhaben

kann. Ihr gebet, vereint mit dem Julianas, hat zur folge,

dass ein engel vom himmel steigt und das feuer löscht.

Es wäre mehr im geiste der hagiographen,' die nie genug

quälen erfinden können, um die glaubensstarke der heiligen

und die allmacht Gottes darzutun und so eindruck auf die

gläubigen zu machen, wenn man annähme, dass Cynewulf

beide torturen gesondert hintereinander behandelte und nach

Julianas gebet die bekehrung der umstehenden anfügte. Viel-

leicht hat auch Cynewulf eine derartige form der legende

vorgelegen.

577 Dä se [hearda] bibead

Statt Thorpes hearda ergänze hmöen, vgl. Jul. 64 b

:

hseöne wseron begen

synnum seoce, sweor ond äj?um

Jul. 530 b:

Dä se gerefa het

gealgmöd guma Julianan

of jmm engan hofe üt geliMan

on hyge hälge hsejmum tö spr&ce

tö his dömsetle.

648 b J?a3t ge eower hüs
gefsestnige

Da die hs. im plural des optativs sonst stets die endungen
-en oder -an gebraucht, wird man gut tun, hier gefcestnigen

zu lesen.
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6581) ]>;<t ge ffrofre] agun

Greins ergänzung nimmt auf das versmaß keine rücksicht.

Trotzdem Holthausen (Anglia Beibl. 9. 35G) energisch darauf

hinweist, findet man bei Strunk wieder die unmögliche lesart.

Holthausen schlägt vor, friöes oder gefean einzusetzen. Traut-

manns (Bonner Beitr. XXIII 97) freme (vgl. v. 218) scheint

mir den Vorzug zu verdienen.

699 b min sceal of lTce

säwul on slöfset, nät ic sylfa hwider

eardes uncyöjni

Strunk liest mit Hart uncyÖgu (El. 725 a eines oncydig)

und bezieht es auf säwul Abgesehen davon, dass ableitungen

auf -ig im nom. sing. fem. in der Juliana nie die endung -u

haben (vgl. Jul. 124 b, 237 b, 257 a, 283 a, 431a, 536 a) würde,

wenn u. adjektiv wäre, Cynewulf es sicher zu ic gezogen

haben. Holthausen, Eleneausgabe s. 52, liest denn auch un-

cyöig. Die lesart der hs. lässt sich jedoch beibehalten, wenn

man wie Bosworth-Toller und Holthausen, a. a. o. s. 97, uncyÖpu

als instr.; „aus Unkenntnis" auffasst oder mit Grein, Spsch.

II 120, und Trautmann, Bonner Beitr. XXIII 137, eardes un-

cydjra von hwider abhängen lässt.

730 fset we Jnne onsyne, se^elinga wryn,

milde gemeten on \>E mieran tTd.

Das versmaß verlangt in 730a den alten, endunglosen

accusativ onsyn, was schon Trautmann, Cynewulf s. 80, darlegt.

Bei der handschriftlichen lesart hätten wir zweisilbigen Vor-

schlag.

Elene.

22 a w&ron hwate weras

Der vers ist zu kurz. Däidhwate mit einer entsprechenden

ergänzung des anderen halbverses wäre denkbar. Sehr an-

nehmbar erscheint mir Klaebers Vorschlag (Anglia 29, 271), im

1. halbverse swylce Hetware (-an) zu lesen. Beo. 2912 ff. werden

Franken, Hugen (= Franken) und Hetwaren nebeneinander

erwähnt, vgl. Beo. 2363. Um einen richtigen vers zu bekommen,

stelle ich um zu: hwate weras wäron.
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105 heht pti on ühtan mid aerdaege

wlgend wreccan ond waepenj?raece

hebban heorucumbul

Swaen (Anglia 17, 124) liest on statt ond und übersetzt:

„the banners to be raised in the ranks". Steht das da?

WäpenprciCM ist „waffensturm", kämpf also: „in den kämpf,

zum kämpf". Vielleicht ist es besser, to nach ond zu ergänzen.

Vgl. zwar das folgende ond und v. 108 b f.

159 b yldra oööe gingra

Lange hauptstabsilbe muss ' zweiweilig gebraucht werden.

Lies daher de wie Trautmann, Cynewulf s. 24.

211a tö wldan feore

Ich lese feore gegen Holthausens feore (= feore); denn

weshalb sollte hier feore anders behandelt werden wie in

derselben Verbindung v. 1288 b {on statt to) und v. 1321b?

Überhaupt ist in der Elene kein fall, der für eo in ansprach

zu nehmen ist. Auch v. 498 a ist feore zu lesen. In gleicher

weise ist in 228 a smlde smmearas und 1176 a meare tö Midlum

ea, nicht ea wie bei Holthausen, anzusetzen.

243 a fser meahte geslon

Gesion ist nicht aufzulösen, sondern vor meahte zu stellen.

250 b ceolas leton

aet säefearoöe sunde bewrecene

Krapp, Modern Philology II 407, ändert in tvearode. M. e.

ist die lesung der hs. gut. Vgl. Andr. 1657 b

:

ond him brim]?isan

aet sses faroöe secan wolde

Vgl. meine bemerkung zu Andr. 236.

313 gangaj? nü snude, snyttro ge^encaj?

weras wlsfaeste wordes craeftige

Holthausen ergänzt im anschluss an v. 372 b f. nach 313 b:

ond findap» gen ferhögleawe men

Vielleicht stand ursprünglich gefecaf> an stelle von gefcencdjx

Vgl. die entsprechende stelle 406 b f.:

ge nü hraöe gangaö

sundor asecaj?, ]?ä öe snyttro mid eow,

maegen ond mödcraeft mäeste haebben,
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320 a Sodan \>& on gerflm

Der vers alliteriert erst auf der letzten liebung. Ich lese

J)ä on gerum eodan wie Holthausen, Anglia Beibl. 17, 177;

gerüman (Frucht, Holthausen Eleneausgabe), geryne, gerüne

(Schwarz s. 67) machen keinen guten vers.

369 ond ge p&m ryhte wiöroten hatfdon

Holthausen liest wiSsecm hcefdon, ergänzt auf grund von

v. 390 ond ge tviÖsöcon
\
söÖe ond rillte und 633 iciöscecest du

tö swlÖe
|
söde ond rihte nach ]>«>)> (v. 369 a) söÖe ond und be-

merkt s. 88 seiner ausgäbe: „vielleicht ist päm (aus söpe und

entstanden?) zu streichen". Wenn man den vers erweitert,

wie Holthausen es tut, so kann kein zweifei bestehen, dass

]>äm zu streichen ist. Und auch dann noch ist der vers falsch:

er hat zweisilbigen auftakt.

377 b mödcwänige

Die Vermutung von Schwarz s. 97, der tonlose mittelvokal

bilde hier bereits silbe, kann man kaum ernst nehmen. Ich

lese müde cwänige wie Trautmann, Cynewulf s. 82.

403 a peoden bealwa

Holthausen ändert in peodbeahva mnig, wodurch der vers

zu lang wird. Ich lese fteodenbealwa sum (oder an). Peoden-

bealu als kompositum begegnet nur an dieser stelle. Sonst

haben wir in der poesie zweimal fieodbealu belegt. Aber die

bildung ist normal, man vergleiche äryhtenbealu Guölac 1323,

Bi manna wyrde 55.

418 a gidda gearosnotor

Das versmaß verlangt hier snottor mit demselben rechte

wie 1053b forösnot[t]erne (Zupitza, Holthausen), vgl. 1161b

forösnotterne.

517 foröan ic sööllce ond min swses fseder

syöj^an gelyfdon

]?3et ge]?röwade eallra jnymma god

V. 518 ergänze ich pissum leofspelle, vgl. El. 1017 b. Holt-

hausen hat leohtum geponoum.

589 a onwreon
|

wyrda geryno

Frucht s. 60 möchte omvreon dreisilbig lesen. Ich finde es

nicht nötig aufzulösen: die zweisilbige form genügt dem verse.
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609 b ne meahte he pE gehöu bebugan

oncyrran rex genlölan he wses on J?£ere cwene

[gewealdum

Holthausen ersetzt das rex der handschrift durch crcefte.

Diese änderung aber hat wenig für sich; denn 'kraft, kunst,

list' passen nicht in den Zusammenhang. Ich schließe mich

Trautmann an, der Bonner Beitr. XXIII 102 carena für rex

einsetzt. Dies carena, das sich Trautmann in cyning verderbt

und dann in rex (wie v. 1042) umgeschrieben denkt, gibt nicht

nur richtigen vers und guten sinn, seine annähme erklärt

auch das rätselhafte rex.

623 b saga ricene me
hwser seo röd wunige radorcyninges

hälig under hrüsan

Badorcyninges 624 b fällt metrisch auf. Nur hier findet

sich bei Cynewulf dieser typus, vgl. Frucht s. 24. Cooks

(Cristausgabe s. 145, note zu v. 727) radorcyninges ist abzu-

weisen. Man könnte annehmen, dass radorcyninges hier wie

peodcyninges Fata 18 b oder eordcyninga El. 1174 b behandelt

wäre. Aber die Übereinstimmung der vorliegenden stelle mit

El. 886 ff.:

oö öset him uppan seöelinges waes

röd ärsered, radorcyninges beam,

sigebeacen söö.

ist mir zu auffällig. Ich ergänze daher zu radorcyninges beam.

627—31. Trautmann, Bonner Beitr. XXIII 102 f., setzt

für ond in v. 630. für ge in v. 631 gif. Auf diese weise

gelingt es ihm, ne in v. 631 zu halten. Die stelle liest sich

auch gefälliger. Dennoch habe ich bedenken gegen Traut-

manns auffassung der stelle.

V. 621 ff. droht Helena dem Judas, dass er die ewige

Seligkeit und das leben dazu verlieren werde, wenn er nicht

sage, wo das kreuz verborgen sei. Judas hat nun die wähl:

entweder geht er der himmlischen freuden und des irdischen

lebens verlustig, oder er gibt auskunft über den ort, wo das

kreuz verborgen ist. Zu keinem von beiden kann er sich

entschließen. Weh ist ihm wegen des einen wie des anderen:

ychwcedres ivä.
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Nach Trautmanns auffassung ist heofonrtces [hyM] „das

eine" und pis andwearde . . . rlce under roderum „das andere",

weshalb dem Judas weh war. Aber nach v. 021 if. zu urteilen,

sind „himmlische freuden" und „irdisches leben" zusammen-

zufassen, und „das andere" kann dann nur ge~ lw öa rüde

töehte sein.

Ich streiche also wie Zupitza und Holthausen ne in v. 631 b.

Den vers sehe ich als sechstakter an.

629 ge he heofonrlces [hyht] swa mode

ond f>is andwearde änforlete

rlce under roderum

Die verse 627 b f. sagen uns zur genüge, wie jämmerlich

es dem Judas zu mute war. Es ist überflüssig und wirkt

störend, dass Holthausen swä mede 629b noch hinzufügt.

Klaeber, Anglia 29, 272, liest hyhtwynne samod. Sinn und vers

sind tadellos. Aber da das kompositum bei Cynewulf nicht

zu belegen ist, setzt man vielleicht besser hyht wynne samod,

vgl. Andr. 1666 a weras wlf. sann»!. Vielleicht liegt die Ver-

derbnis tiefer, und man könnte lesen: hyht swä micelne, vgl.

Andr. 287 a mycel mödes MM. Vgl. Trautmann, Bonner Beitr.

XXIII 102.

646 b J?3et wses fger mycel

open ealdgewin ]>oime peos aeöele gewyrd

geara gongum

Holthausens ergänzung: der geworden
\

Isralicla folce ist

sachlich zu beanstanden. Nach der konjektur könnte man
glauben, die Juden wären in den trojanischen krieg verwickelt

worden. R Imelmanns Übersetzung (Anglia Beibl. 17,226):

„jener große kämpf in alter zeit fand statt [und] dann [erst]

dieses ereignis im laufe der jähre [nach der Chronologie]" kann

mir den glauben an die notwendigkeit einer änderung nicht

nehmen. Es will mir nicht einleuchten, dass der dichter den

einzig hier passenden gedanken: „der trojanische krieg ist

viel länger her als die kreuzesgeschichte" so unbeholfen aus-

gedrückt hat. Man ergänze etwa: pect ])e cer cnö weard
\

eowmm mgleawum. Einnehmender ist Klaebers (Anglia

29,272) lesart fir (fier) mich (Grimm, Kemble, Weymouth fyr)\

störend ist nur open ealdgewin. Vgl. dazu Trautmann, Bonner

Beitr. XXIII 103.
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675 b hwöer seo stow sie

Caluarie

Ich ergänze on vor C, was schon der sinn verlangt.

Vgl. 671b f..
ähangen wses

on Caluarie cyninges freobearn

683 b ic pE stöwe ne can

ne J?ses wanges wiht ne pE wTsan cann

Holthausen s. 91 hält can (v. 683) für einen Schreibfehler,

eine vorwegnähme des cann aus v. 684 b, und ändert in wät.

Ist die beteuerung durch die Wiederholung desselben verbums

nicht eindruckvoller?

709 pä öset gehyrde slo J?ser hseleöum scead

Ich lese mit Trautmann (Bonner Beitr. z. Angl. III 117

und XXIII 104 weold, vgl. v. 450 a. Holthausen hat übersehen,

dass Trautmann vor ihm die besserung gefunden hat.

716 a stöpon J?ä tö fsere stöwe

Tilge ]>äre. aus metrischen gründen.

993 a feorran geferede

Holthausen ändert in geferedra, wodurch der vers zu lang

wird. Ich lese mit Sievers geferedra. Vgl. Andr. 265 feorran

geferede.

1004 gif hie [hsefden] brim nesen

schreibt Holthausen. Trautmanns auffassung, Bonner Beitr.

XXIII 106 (tieren = nesen = nmsen\ bei der eine änderung

des textes nicht erfordert wird, ist entschieden vorzuziehen.

Holthausen gewinnt überdies einen bedenklichen vers.

1050. Nach diesem verse ergänzt Holthausen auf grund

der lateinischen fassung der legende:

}?3et ]?9es landes bisceop hsefde llf ofgifen

Der anvers ist zu lang: er hat zweisilbigen Vorschlag.

V. 498b f. lesen wir:
swa he (Saulus) J?urh feondscipe

tö cwale monige Oistes folces

demde tö deafe.

Sonst gewinnt man nicht gerade aus dem gediente den ein-

druck, dass im Judenlande eine christliche gemeinde mit einem

bischof an der spitze bestand.

v. d. Warth, Zu Cynewulf. 4
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1097 b ond J?ä geornlice

Cyriacus on Calvarie

hleor onhylde

Für die eigennamen existiert im Altenglischen oft keine

gleichmäßige betonung; vgl. meine anmerkung zu Andreas IIb.

VV. 1059 b, 1069 b, 1130 b, 1211b füllt Cyriacus nur drei takte.

Hier nimmt das wort eine ganze halbzeile ein. Holthausens

(s. 94) ergänzung ftcer nach Cyriacus würde zum abverse zu

ziehen sein. Cyriacus eft wäre denkbar: v. 720 ff. hat er schon

Gott angerufen. Der vers ist aber ohne zweifei gut wie er

überliefert ist.

1132b pä wies wöpes bring,

hat heafodwylm ofer hleor goten

nalles for torne tearas feollon

ofer wlra gespon wuldres gefylled

cwene willa

Zupitzas und Holthausens lesart wuldre [ivces] gefylled

ist metrisch falsch. Ich lese wuldre wie Zupitza, vgl. 452 b

willurn gefylled. W. g. ist syntaktisch an v. 1132 b anzu-

schließen und tearas bis gespon mit Cosijn (Aanteekeningen

op den Beowulf, Leiden 1892) in parenthese zu setzen. Doch

vgl. Bonner Beitr. XXIII 106 und 87 ff.

1262 ]?eah him eh fore

Es ist schon von Trautmann, Bonner Beitr. XXIII 139,

darauf hingewiesen worden, dass hier aus metrischen gründen

nur före, nicht, wie Holthausen und Klaeber wieder wollen,

fore stehen kann.

1277 l>ream forfrycced. Swä f>eos world eall gewlteö,

Lies swä (fteos) world eall
\

[poiian] geivited, ein sechs-

takter, an dieser feierlichen stelle eher am platze als Holt-

hausens lesart:

}?ream forfrycced [in ^eosterlocan.]

Swa J»eos wor[u]ld[gesceaft] gewlteö eall.

Himmelfahrt.

470 b pegnas heredon

lufedun leofwendum llfes ägend

Ich lese mit Thorpe und Cosijn (Beitr. 23) gegen Cook

lofedun, was der Zusammenhang verlangt. Vgl. Hi. 503 b f.
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cepeling heredun
||

lofedun llffruman, Hi. 634 herede heim wem,

|
hälend lofede.

478 ond eow mealit giefe ond mid wimige

Man liest vielleicht besser: ond eoiv mid wunige. Durch

die hochfeierlichkeit der rede scheint mir eine nochmalige

setzung des eoiv fast geboten zu sein. Vgl. Hi. 488 b:

ic eow mid wunige

forö on fröfre ond eow friöe healde

Andr. 99 b
ic J?e mid wunige

ond J?e älyse of fyssum leoöubendum

506 Gesegon hy selbeorhte englas twegen

fgegre ymb pzet frumbearn frsetwum blTcan

Das versmaß verlangt den ausfall von hy. Schwarz s. 46

weist ebenfalls auf den zu langen eingang des verses hin.

592 swä p>9et leohte leoht swä öä la]?an niht

Strunk, M. L. N. 17, Spalte 371 ff., will leofe für leohte lesen.

Er vergleicht Beo. 511, 1061, 2910, Hi. 847, wo leof und lad

nebeneinander gebraucht sind. Zu v. 591— 96 a bemerkt er

„the light light is suspicious . . . it will be observed that the

1. 3. 4. 5. lines contain each two pairs of contrasted words".

Ich denke, eine Verbindung „das leuchtende licht" ist sehr

wol möglich und die „anomaly" gar nicht so groß und der

sinn nicht so schlecht, um eine änderung zu rechtfertigen.

613 ond huru ]?sere hselo ]>e he Iis tö hyhte forgeaf

Schwarz s. 33 hält im abverse elision oder verschleifung

zweier silben des eingangs für nicht unwahrscheinlich. Der

vers steht vereinzelt in der Himmelfahrt, und man fragt sich,

ob he überhaupt ursprünglich ist. Es wäre gut zu entbehren.

Vgl. Pogatscher, Anglia 23, 261 ff.

621 Ic pec of eoröan geworhte on J?£re ]?ü scealt

[yrmjnim lifgan,

wunian in gewinne ond wrsece dreogan

feondum tö hrö]?or füsleoö galan

ond tö J?gere ilcan scealt eft geweorl?an

wyrmum äweallen, J?onan wTtes fyr

of püere eoröan scealt eft gesecan

4*
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V. 624a ist metrisch falsch. Ich streiche sceaty das vom
Schreiber unnützerweise aus v. 021 b wiederholt worden ist.

Die Verbindung scealt eft gesecan in v. 62G wird aucli das

ihrige dazu getan haben.

756 a forf>on ive ä sculon

766 a forfon we fgeste sculon

816 a forj^on ic leofra gehwone

In diesen versen nimmt Schwarz s. 33 und 46 verschleifung

zweier silben auf einer more an. So etwas ist ganz unmöglich

in diesen fällen. V. 535 b fionan hy god nyh[e]st lasse ich

natürlich Schwarz' annähme gelten. Hier aber ergibt nur

treffversetzung richtigen vers. Auftakt und betonung der

zweiten silbe von sipfran gilt ebenfalls in v. 455 a sippan he

Marian. Vgl. Jul. 330 b.

758 a Habbaö we üs tö fröfre

Das versmaß verlangt Streichung des we. Thorpe: „we

seems redundant".

765 b biterne strgel

Cook liest wie die hs. Aus metrischen gründen setze ich

hil ferne mit Sievers, Beitr. X 496, Trautmann, Cynewulf s. 76,

Holthausen, Anglia Beibl. IX 355, Schwarz s. 104.

768 a py lä^s se ättres ord

Lies ])e statt se. Vgl. meine bemerkung zu Jul. 468 b f.

782 b is Jmm dorne neah

J?9et we gelTce sceolon leanum hleotan

swä we wTdefeorh weorcum hlödun

geond sTdne grund.

Cosijn vermisst ein objekt zu hladan und will lesen: swä

we üs widefeorh etc. Cosijn erzielt damit keine besserung.

Ich bleibe bei der lesart der hs. und übertrage: wir werden

den lohn erlangen, den wir lange zeit (unser leben) hindurch

durch unsere werke aufschichteten == verdient haben".

825 b rodor biö onhrered

ond ]?äs miclan gemetu middangeardes

beheofiaö J?onne beorht cj^ning leanaö

pzes pe hy on eorJ>an eargum diedum

lifdon leahtrum fä
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Ich lese selbstverständlich beofiaö mit Grein, Rieger, Cosijn,

Holthausen, Cook. Holthausen (Anglia Beibl. IX 355) ergänzt

v. 827 on bearhtme nach beofiaö und nimmt an, dass mit leanaö

ein neuer vers beginnt, von dem das übrige verloren ist. Ent-

schieden besser ist es, die lücke vor ponne anzunehmen. Ich

vermisse die erwähnung des meeres. Himmel, erde und meer

findet man fast immer beisammen. Vgl. nur unter anderem

El. 726:

dryhten hselend pü öe ähst döma geweald

ond pü geworhtest Jnrrh l?lnes wuldres miht

heofon ond eoröan ond holm]?raece

sses sldne faeöm, samod ealle gesceaft

Jul. 111b:
pom pe leoht gescöp

heofon ond eoröan ond holma bigong

eodera ymbhwyrft

Crist 1142 b:

Sclre burston

müras ond stänas monge asfter foldan

ond seo eoröe eac egsan myrde

beofode on bearhtme, ond se bräda s£e

cyöde crseftes meaht ond of clomme brsec

up yrringa on eorj?an faeöm.

V. 827 ergänze ich daher in Übereinstimmung mit Crist 1145 zu:

beofiaö [on bearhtme ond se bräda sä];

v. 827 1 lese ich: ponne beorht cyning
\

[beornum] leanad. Be-

denklich ist nur, dass von einem „beben" des meeres m. w.

nirgend in der ae. dichtung gesprochen wird.

838 b wäce truwiaö

Cook liest truwiaö, eine unmögliche lesart; schon von

Sievers (Beitr. X 486) als anstößig bezeichnet. Vgl. Traut-

mann, Cynewulf s. 76, und Schwarz s. 50 und s. 104.

851 Nu is ]?on gelTcost swä we on laguflöde

ofer cald waeter ceolum llöan

geond sldne säe sundhengestum,

flödwudu fergen.

Ettmüller und Cook ändern in flöäwudum. Aber fergen

ist transitiv (vgl. 518 b), wie schon Cosijn, Beitr. 23, bemerkt.
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Ettmiiller und Cook haben sich offenbar durch sundhengestum,

das aber zu UÖan zu ziehen ist (vgl. Schwarz s. 28), verleiten

lassen. Ich gebe zu, es ist eine gewisse härte im ausdruck

vorhanden, und wenn man durchaus ändern will, lese man
sundhengestas.

865 Utan üs tö fiere hyöe hyht sta]?elian

Päre ist aus metrischen gründen zu tilgen.

Nachtrag zum Andreas.

1080 b ff. Meine arbeit lag fertig vor, ehe Trautmanns

Berichtigungen, Erklärungen und Vermutungen zu Cynewulfs

Werken, Bonner Beitr. XXIII 85 ff., erschienen. Verschiedent-

lich habe ich jedoch die gelegenheit wahrgenommen, auf ihn

zu verweisen, bezw. mich ihm anzuschließen. Bezug nehmen auf

ihn möchte ich hier noch hinsichtlich der stelle Andr. 1080 ff.

Die auf s. 26 von mir vorgeschlagene änderung nehme ich

zurück. Einfacher und sofort einleuchtend ist Trautmanns

(a.a.O. ss. 122, 142) änige und cwicene gemette; schon Sievers.

P. B. B. XVI 551 anmerkung, liest cenjgc tö läfe ||
in carceme

|
civice ne gemettou.
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